


m

1vW^)w^)K^^m^W^l^WW^j[d^m^W^l^WUr^j wi'^Ä'^fe







(öottfrieb Mm ftkn.

feilte pttefe unb "fageßur^et.

5Bon

S)ttttctr a3attb: 1861— 1890.

dritte 5tuffaöc.

erlag üou 5S i I I; e t m ©er^.

1897.





7^ §tt ^tvt ^UaUfAfvttbtt^

((September 1861—^ult 1876.)

„S)er ^rurf ber @efd)äfte ift jel)r fcfjön ber @eele;

lüenn pe entlaben t[t, f:pielt fie freier unb geniest be§

£eben§." @o fc^rieb ©oet^e in fein 2:agebucö, al§ il^nt ber

§ergog im ganuar 1779 eine neue 33ürbe auf bie @d)ul=

tern legte.

6o lernte aud) ©ottfrieb Heller ben!en, nad)bem er in

feiner Slmtöftube i)eimifd^ geworben unb entfc^loffen mar, bie

gal^re feiner guten ^Uianneöfraft bem ©ienfte bee Staate^

3U tüibmen. 6ein Sßeltöerftanb betüal^rte i^n öor ber 5Ri6*

lid^feit eineg ungemiffen Sitteratenlebenö. 3Son ber ^unft

bad)te er §u i)oc^, al§ ha^ er fte je gur (5ni)erb^quelle

erniebrigt ^ätte. S)er grei^eit, bie er bi^^er faft im Über«

ma^e genoffen, entfagte ber gereifte ^ann freiwillig, um

fid) bienenb in ein @an^e§ einjuorbnen. (5§ war eine droa§

fpäte, bafür um fo ftrengere (Selbft^udit, bie fid) ©ottfrieb

Heller angebei^en lie^. 6owie er feine 5lbfic^t errei^t fal^,

gab er fid^ bie greil)eit jurürf.

@g l^anbelte fid^ nic^t etxoa blofe um eine mürbige Sine*

!ure, aU il^m im $erbft 1861 ba§> 5lmt übertragen würbe,

©er Umfreig ber ®efd)äfte eineö erften 6taat^fd^reiber§

be§ ^antong Sörid^ — bi§ 1871 gab e§ nod^ einen gweiten

— war anfel)nli(^. ©emfelben ftanb bie Oberleitung ber

©ottfrieb Äetter. III. 1



2)a§ Slmt.

(Staatöfanjlei ju. @r mar jugleii^ ©efretär ber ^ireftion

ber politifd^en ^Ingelegenl^eiten. Über bie 58er^anblungen be§

3Regterunggrate§ (ber ober[ten üolljtelienben SSeprbe be^

,^anton§) führte er bie @i^ung§protofoI(e; er i^atte ben offi*

§iellen 3Ser!el^r mit ben übrigen t^antoneregierungen nnb bem

SSnnbe^rate gu unterl^alten, mu^te bie jä^rlic^en 9Red)enf(^aft§=

berid)te fämtlic^er S)epartemente jnfammenfteKen, @efe^e0ent=

tDÜrfe, ©ifenba^nfon^effionen, 3Serorbnungen aller 2lrt regi*

ftrieren ober enbgültig rebigieren, fomie bie Unmaffe üon ^n§>'

fertigungen, Raffen, $eimat§jd)einen u. f. xv. mit feiner Unter*

fc^rift öerfel^en. ^nr^, ba§ 3lmt nal^m feinen ganzen ^ann oom

borgen bi§ jum Slbenb in 2lnfprud), jnmal biefer ^ann jebe^

fc^Iäfrige 23üreauf^ftem l^a^te unb ftreng auf %ki^, Drbnung

unb ^ün!tlid)!eit bei fic^ felbft unb ben übrigen 51ngeftellten

fal)0- ®et: neue 6taatöfd^reiber behauptete gleid) üon Slnfang

an öolle @elbftcinbigfeit. grembe §ilfe, felbft in fingen,

bie i^m ferne lagen, t)erfd)mä^te er; e§ fam öor, ba§ er

3um 33erftänbni§ eine§ ^ollänbifd)en 3lftenftürfe§ ein ent*

fprec5^enbe§ 2Börterbu(^ faufte, um ja nid)t etma ber Seute

Uat angeben gu muffen, ©eine (Sinfünfte famen, (Sportein

unb freie 2öol)nung eingerechnet, ber bamal^ für ftattlid)

gel^altenen gal^reöbefolbung öon fünf= bi§ fec^^taufenb ?yran!en

gleid).

3n ber gefe^gebenben ^e^örbe, bem ©rofeen SRate öon

3ürid), fa| er nur big 1866 unb ^at ein ein^igeg ^al ba^

Sßort ergriffen, in ber ^rage ber eibgenöffifd)en SSerfaffungö*

reöifion (S)e3emberrt^ung 1865). 'Raä) Ablauf ber erften

©ottfrieb teöerS 9laci)gela[fene ©d)riften ©. 8ff.; Sibolf ^ret),

Erinnerungen an ©ottfrieb teUer, 2. ^ufl. @. 84 ff. (1893).



2)a§ 3lmt.

Slmt^bauer n)ä{)Iten i^n feine ^JJlitbnrger öon ©lattfelben, benen

er nid)t bemofratijd) c^tnua, mar, md)t mieber in ben 3Rat.

SDurd) feine Stellung al§ ©taatgfd)rei6er mürbe ©ottfrieb

Heller 'JJiitglieb ber öerfd)iebenften ^ommifftonen: fo mar

er feit grül)ja^r 1862 3l!tuar be^ au§ ^bgeorbneten ber be=

teitigten Kantone unb ber 9^orboftba!)n befte^enben (Sifen*

ba^n!omitee§ Sürid)=Sug=Su3ern, ebenfo beöjenigen ber ßinie

S3ülad^=9^egen§berg. ^I^iele ^IRü{)e üerurfad)te i^m feit ^Jiär§

1863 bag 6efretariat in bem «^ilf^fornitee jur Unterftü^ung

ber $oIen.

^em Staatöfc^reiber fiel ferner bie Ibfaffung ber jä]^r=

liefen 53ettagömanbate, ^nfprad)en ber D^egierung an ba§

'Bolt auf ben eibgenöffifc^en ^nfe=, SÖet« unb ©anftag, gu, fo

oft menigfteng, a\§> nic^t ein ^Ulitglteb ber ^e^örbe felbft

„Suft oerfpürte, feinen ©til an ber befagten ^unbgebung ju

oerfud)en" ^). 6ofort nac^ ber 2öa^l ^eKerg t)erfd)n:)ur fxd)

ein Seil ber Sürid)er ©eiftlidjfeit, nie unb nimmer ein iDknbat

au§ bicfer Seber Don ber ^anjel l)erunter, mie bie§ SBrauc^

ift, oerlefen gu mollen. 6ie ift nid)t alljupufig in ben

Sali gefommen, oon il)rem ^orfa^ abgeben ju muffen, ha

Heller nur bie ^UJanbate oon 1863, 1867 unb 1871 ge*

fd)rieben ^at. ©leid) ba§ :präd)tige be^ 3al)reg 1862, mit

meldjem er feinen Slmt^antritt gerne be^eid)net l)aik, mürbe

Don feinen „fieben 2t)rannen" unter ben 2:ifd) gemifc^t nnb

burd) ein farblofeö erfe^t^).

9tad^gelaffene (Schriften @. 203.

2) 2lbgebruc!t a. a. D. ©. 235 ff.; ögl. aud) ©. 344 ff. 3n bem

^enerfd)en Wanbai oon 1863 erfd)eint bie @teße: „2iae§ (gble unb

©ro^e ift einfad)er 2trt. 9Jiöge biefe flare (Stnfa(J)l)eit bei aller mate»

riellen ©ntraidelung unferer Buftänbe fort unb fort bie ©runblage

1*



3üri(^er SSerfaffung§!ämpfe.

©ein SBlid mürbe immer flarer imb meiter unb uerfd^lo^

fic^ aud) ber (Smjtd)t in ba§ @ebrec^lid)e unferer (5tnrid)tungen

unb Swftänbe nid)t, tnoüon ber S)id)ter fpäter fo freimütig

fpred)en follte.

S)a§ er[te Qal^r^el^nt, in tt)eld)e§ ^eUer^ 3lmt§fü^rung

fiel, war :poIitifc^ ein ]^öd)ft unruEjigeg. gn allen ©den ber

alten 3f?epubli! ßüric^ rumorte ei§. S)a^ 3Sol! war mit feiner

3Serfaffung nic^t mel)r gnfrieben. ®ie biö^erige repräfen=

tatiüe S)emo!ratie foKte ber reinen 5Bolfö^errfd)aft näl)er ge=

fül)rt werben. Sllte gorberungen: (Srmeiterung ber 3]olf§=

red)te, ©infü^rung be^ [ReferenbumS, Ausbau ber 3]olf!§=

fc^ule, Unentgeltlid)!eit be§ @d)ulunterrid)t§, 2öal)l ber 0^e=

gierung burc^ ba^ 3Sol!, @infül)rung ber ^^rogreffiüfteuer

u. f. tt). fud^ten ftc^ S)urd)brud^ ju t)erfd)affen unb riefen

einer A^otalreuipon ber 3]erfaffung. @rft ging bie 33e=

raegung i^ren üerpltni^mäfeig rul)igen @ang. ©ottfrieb

Heller geic^nete biefelbe 1864 in ber „6onntag§poft" feinet

g^reunbe§ Dr. 2lbral)am diot^ in munterer 2öeife folgenber=

mafeen:

„£>iefer Sfleöifion^l^anbel ift bi§ je^t menig t)er^äng=

ni^öoller 9iatur unb me^r eine faft beluftigenbe ^ifd)ung

öon ^e^aglid^f^it, ^at^o^ unb 33rummerei hd unerwartet

fomifc^en 2öenbungen. ©inem befd)aulid)en ©djwei^er, ber

für feine ^erfon mit einem bauerl)aften ,23rief' nad^ alter

gapon auöMme, trirb eg feit einigen Sat)ren hti bem 3öort

35erfaffunggret)irton immer munberlid) ju ^J^ute. ^ie (Sib^

unfre§ religiöfen 8e6en§, unferer 2öi[fenf(i)aft unb ©rste^ung bleiben,

unb rüir merben ber (Sinigfeit unb ©enugfantfeit nic^t ermangeln,

U)d6)t un§ fd)IieBli<i) sum magren ©roBen füfirt."



©cttfneb Kelter über bie SSerfaffunggreüifion. 5

genoffen ^aben fid) in neuerer S^nt an fremben unb eigenen

D^ationalfeften fleißig al§ Se^rmeifter ber 5rei{)eit, ber

nationalen Kraftübungen unb @efd)ic^lid)!eiten fetteren laffen,

unb e§ tft and) unüerfennbar, ba^ unfere üffentli(^en Sitten

unb @ebräud)e einen ©influfe über unfere ©renken ^inau§

üben, fragen loir aber nad) biefer Se^rmeifterfc^aft auf bem

©ebtete ber ßanbeöüerträge unb ber ©efe^gebung, unb

blirfen irir babei auf ben unauf^örUd)en 2öed)fel, ha^ etüige

Mißlingen, ^Serwerfen unb 2öieberanfangen, bk gan^e flein-

lid)e unb fc^male Kurjlebigfeit in ^ßerfaffungg- unb @efe|e§=

fachen, fo muffen mx entmeber benfen: ber 6d)n3eiger ift

eben ein ^J^ann ber ^^ra;ri§ unb nid)t ber 2;^eorie, i^m ge^t

e§ fd)led)t, loenn er fid) a\§> ^aragrap^enbrefd)er auftaut;

ober ciber toir muffen annehmen, ha^ {)ier irgenb eine mora=

lifd^e Unfä^igfeit eingeriffen ift. 2Ba§ nun bk S^^^^'

rifc^e S^erfaffung betrifft, welche bermalen einer ganzen ober

teilweifen inberung oerfaKen, fo ift biefelbe immer no(^

unfere 3[^erfuffung oom ga^r 1831, bie erfte, welche ba^

Sürd)erüol! in freier Slbftimmung unb o^ne äuBeren S^^^^
angenommen ^at. 6ie enthielt 94 5lrti!el, oon meli^en 34

mel^r ober weniger abgeanbert, ein :paar aud) geftrid^en

worben jlnb, fo ba^ jur Seit nod) 60 üon ben alten Slrtüeln

alö alte ©arbe bafte^en. gene 34 Snberungen mürben

mittelft ac^t 3]erfaffung§gefe^en gu fünf ^alen oorgenommen,

me^^alb unfere 33erfaffung einem gä^lein 2ßein üon einem

berühmten gal^rgange gleid)t, meldjen man oon ßeit ^u Seit

mit neuem 2öeine fpeift, ol^ne i^m bk alte 3a^re§^al)l ^u

nehmen. 3n folc^en gäKen. fommt e§ für ben Kenner immer

barauf an, ob bk alte 23lume nod) bk Dber^anb bel^alte ober

ob e§ im ©runbe ein gan^ anbere^ ©eträn! geworben fei." 'Rad)



SSerfaf[ung§reüt|ion.

einer fuqen S)arfteEung be§ @ange§ ber Sfleüipon^betnegung

fäl)rt Heller fort: „^er!tüürbiger 2Seife gelangte ber 9Re=

gierunggrat im SSerlauf feiner ^Beratungen ebenfalls gur

Sotalreoifion , unb jtüar ntd)t au^ ^^urc^t üor ber bemo-

frattfd}en gorberung ober um bie reine ^emofratie ein3u=

führen, fonbern treil er, einmal in§ 2lu§gleid)en unb 9Rebi=

gieren l^ineingefommen, nid)t mel)r innezuhalten t)ermod)te.

©ine 3Serfaffung ift aber feine ftiliftifd)e ©;ifamenarbeit. S)ie

fog. logifd)en, fc^önen, p^ilofop]^ifd)en 53erfaffungen l^aben

fid) nie eine§ langen Seben§ erfreut. 2ßäre mit fold)en ge=

l)olfen, fo mürben bie überlebten Of^epublüen nod) bei fein,

meldte ftd) einft bei SRouffeau 35erfaffungen beftellten, meil

fie fein 3Solf ^tten, in melc^em bie magren 33erfaffungen

latent ftnb h\§> §um legten 3lugenblicf. Un^ fd)einen jene

iSSerfaffungen bie fd)önften gu fein, in meldten, ol^ne 9Rüdfid)t

auf ©til unb ©^mmetrie, ein ß^oncretum, ein errungene^

9Red)t neben bem anbern liegt, mie bie garten glängenben

Körner im Kranit, unb meld)e jugleicö bie flarfte @efd)id)te

iJ)rer felbft finb.''

S)ie 3ürtd)er 5?erfaffung§fämpfe nahmen tiorüberge^enb

eine Söenbung gum ©d)limmen, a\§> ein fec!e§ ©emagogen^

tum biefelben in bie trübe ^al}n :perfönlid)er SBefel^bung ab-

gulenfen fuc^te. (£§ erfd)tenen jene berüd)tigten ^amp^lete,

meiere bie Suftig be§ ^anton§, befonberg ba^ £)bergerid)t

mit beffen ^räfibenten, a\§> innerlid) forrupt gu branbmarfen

bemül)t maren. „Unfere politifd)en @efd)id)ten — fd)rieb

Kelter im Sunt 1868 an §egi — feigen trüb au§. 3Benn'g

fo fortgel)t unb angenommen mirb, ma§ bie ^ommifftonen

je^t mad)en, fo foK unfere gute iRepublif gang auf ben ^opf

geftellt merben unb öon oornen anfangen in einer 2öeife, mie



Sllfreb e-jc^er.

eg nur xiadj einer blutigen S^ieüolution ober nad) einem (5r*

oberung^friege bi^^er gefc^al^, unb ba nic^t einmal in fold^er

2lrt. S)0(^ mirb ba§ Sördieruolf barüber nid)t gu ©runbe

gel)en, tuenn nid^t äufeere^ Hnglürf' ba^u fommt.'' S)er

S)tc^ter ^at bie „bämonifd) feltfame SBeiregung, iüeld)e mel^r

6c^red'en unb SSerfolgungequalen in jid) barg alv mand^e

blutige Sf^eoolution, obgleid) nid)t ein $aar gefrümmt mürbe",

im „ä^erlorenen Saiden" fd)arf unb gered)t gefd)ilbert. S)ie

Singriffe be§ „allgemeinen 3^eid^§tag§ ber SSerleumbung"

richteten flc^ namentlid^ aud) gegen ba§ §aupt be§ fog.

„'Bt)\Um§>" , Dr. llfreb @fd)er. ©fd)er, einer ber bebeutenb*

ften Staatsmänner ber neueren ©dimei^, ber 33egrünber ber

©ott^arbbal^n, mar jmar fd)on feit 1855 auS ber 3f?egierung

ausgetreten, galt jebod) feinen bemo!ratifd)en 5ßiberfad)ern

nad) mie cor als ber eigentlid)e ißel^errfc^er beS Staates,

als ber ^äd)tige, meld)er auf alle mid)tigen (Sntfd^eibungen unb

2öal)len einen beftimmenben ßinflu^ ausübe, ^er Slrifto!rat

öon unbeftrittenem gi^eifinn, unermüblid)fter einftd)tigfter

3;()ätig!eit für baS ©emeinmol^l, ber ^ann mit ber öornel)men

Sftul^e unb ^DMfeigung, ber öielbeneibete ^röfuS, meld)er alle

"3J?ad)tfüEe in fid^ gu bereinigen fd)ien unb bod) ben fd^mer*

ften (5nttäufd)ungen nid)t entging, il)nen inbeS in ebler

Haltung imgebeugt Staub ^ielt: Sllfreb (5fd)er mar bamalS

baS Qkl gemeinfter Sc^mä^fud^t. @rft nad) feinem S^obe

(1882) maren aKe Parteien barüber einig, ba^ i^m eine

unt)ergänglid)e 33ürger!rone gebühre. @r pflegte alles um

fid) p fammeln, maS burd) ©eburt, ©eift, Kapital l^eröor^

ragte. ®al)er brachten feine ©egner baS Stichwort „Softem"

auf. tiefes fog. „6t)ftem" mürbe geftür^t unb bie bemo=

fratif^e 23erfaffung im Slpril 1869 mit 3}?el)rl)eit üom 33ol!



Feuers ^olitijd^e (SteKung.

angenommen unb eine neue Sflegterung eingefe^t ^). gn biefer

neuen 5lera fptelt „Martin 6alanber".

%nx ©ottfrieb Heller fonnte e§ nid)t fragltd^ fein , auf

iüelc^e ©eite er fid) in biefen ^arteimirren gu ftellen IjaiU.

Partei gu nehmen, ^ielt er für bie ^flic^t eine§ jeben rechten

5[Jianne§, mit bcm 3Sorbei)alte
,

jebe politifc^e Unmal^rtieit,

fomme fte, irol^er fie tüoKe, gu öerleugnen. ®er 9flabifali§mu§,

bem er fid) in feinen öon fonfeffioneEen kämpfen im gnnerften

aufgett)ü!)Iten Suo^nbjaliren in bie Slrme getnorfen, l^atte fic^

längft ju mafeüoHer 3lnfd)auung abgeÜärt. ©in gefunber

greifinn war geblieben, bie Slbneigung gegen alteö ©;i:treme

unb gegen jebeg bemagogifd)e Söü^Iertum jugleid) immer

ftärfer gemorben, fo ba^ fd)roffe ^arteimänner ber äufeerften

£in!en, bie ibn nac^ feiner Slbfunft unb feinem erften Sluf*

treten al§ pülitifd]en ß^rüer bebingungglo^ für ben S'^rigen

gel)alten, Heller nun mit Unred)t Slbfall öon ber @ad)e ber

S)emo!ratie normarfen. @r mürbe furgmeg ^u ben „(Softem-

^) 3n fein ^anbprotofoE (35romtton) fd)rieb @. Heller am
14. Sunt 1869: „©d)Iup^ung ber alten 9flegierung.

^er tommt ber Zob, bie 3eit Qtt)t ^\n,

Wid) munbert, ba^ id) fo fröl)ltd^ bin.

S)iefe§ mar bie Ie|te ©i^ung ber fogenannten brei^iger 0legie«

rung nad) Untergang ber 35erfaffung üon 1831. Stnmefenb maren:

% 3- Sreid^Ier öon 9fii(ä)ter§meil, 9f{egterung§=^räftbent; Dr. föbuarb

©nter üon ^fäfpon; Dr. dlnbol\ S^enj öon ^fungen, eibg. Oberft;

gelij: 2öt(b oon SßäbenSmetl; ^^rang |)agenbud) üon 3ürid); Slbolf

^uber öon SöäbenSmetl; .^etnricf) (Stnber öon Sötpfingen; S. S- ©<i)erer

t)on Söintert^nr, eibg. Dberft (nac^^eriger 9fiegierung§-$räfibent). —
@taat§f(f)reiber: @. Heller oon ©lattfelben unb Sol). SBo^^arb oon

^fäffifon.

9flac^mittag§ 4 m)x fonftituierte fid; bie bireft oom 35oIfe ge=

n)at)Ite neue 3ftegierung. ^m @roBrat§faaIe tagte tn3tt)tfd)en ber neue

^antongrat."



Sob ber mnikv, 1864.

lern" ge^ä^lt. Um jo mel^r, alö ber ©lattfelber Plebejer

jogar in .ber ®efeltf(^aft Sllfreb ©fc^er^ bemerft tnnrbe

unb im ßaufe ber Saläre in ein geirifjeö freunbfd)aftlic^e§

23erl)ältni^ gu bem ]f)ert)orragenben ^anne gelangte, ©al^er

lüar ber @taat§fd)reiber 1869 bei ber öeränberten Sage

ber ^inge auf ben 5lb[c^ieb gefaxt; benn er fonnte mit

feinen politifc^en unb perfönli(f)en Urteilen niemals l^inter

bem S3erge l^alten. 6c^on ba^ ga^r juöor l)atte er e§

beim ßufammentreten be§ neuen 33erfaffung§rate^ nur gum

gmeiten (Sefretär be»felben unb im guni 1869, al§ ber neue

©rofee dlat [\ä) ^m erften 6i^ung öerfammelte, t)ollenb§ nur

3um britten @e!retär unb ^war unter ftarfer Dppofition ge==

brad)t^). ©efto unerwarteter, aber auc^ befto ehrenvoller

'war eö für beibe Steile, als bk neue bemo!ratifd)e 9fle^

gierung i^n in feiner bi§l)erigen Stellung al§ erften <Btaat^=

fd)reiber beftätigte.

günf^elin Sa^re ^inburd) ^at er biefelbe mufterl)aft t)er=

lüaltet. ^er eibgenöffifd^e ^an^ler «Schiefe, ein geftrenger

Ißeamter, pflegte gu fagen: ©ottfrieb Kelter fei ber befte

guöerläfftgfte 6taatöf(^reiber ber 6d)tt)ei5 gemefen.

SDaS gute alte Mütterchen burfte noc^ bie greube er=

leben, ben ©ol^n in einer gefiederten ßeben^fteEung gu fel)en.

3lm 5. Sebruar 1864 fur^ öor Mitternad^t ftarb e§ ganj

plö^lic^, ol)ne eigentlich fran! gemefen ju fein, feinet 5llter§

76 Sal)re unb gtüei Monate. S)er ©ottfrieb xoax nod) nic^t

3u ^aufe unb ftatte feinen 5lbfd)ieb nel)men fönnen. @§

') Kelter rücfte erft nac^ ber ^blel)nung ß. ^orrerS in ber ©t|ung

üom 1. Suli gum gtüeüen ©efretär öor, p ber ©telte alfo, bie er anä)

im frül)ern ©ro^en 9fiate befleibet fiatte. ©r legte fie ju ©nbe be§

3al}re§ nieber.



10 ©efettigfeit.

blieb il^m eine ber bttterften Erinnerungen für§ ßeben.

@r fei na^l^er — jagte er einft traurig — ,geu)ife oier

Sßoi^en lang in fein 2öirt§l)au§ me^r gegangen. Slm 3lbenb

be0 9. gebruar mürbe grau (Slifabet^ auf bem ^ir(^]^of

ber ^ol)en ^romenabe beftattet (©rabnummer 195). Dlid^t

niinber betrüblid^ war bem ©ol^ne ber ©ebanfe, ba^ feine

5[Rutter im ®rabe nic^t gu 6taube werben fönne, fonbern

infolge einer @igentümlid)!eit be§ griebl^ofe^ al§ ein arme§

2öac^§fräulein förperlid) fortbefte^en muffe.

(Sr war l)äu§n(^ je^t faft gan^ üereinfamt. S)amal§

unb fpäter badete ber SunggefeEe wiber SSillen ^um öftern

an§ heiraten. „6o alle fteben ga^re fei etwa§ 9leue§ Io§

gewefen", brummte er einft. 23erfd)iebene 2öerbungen waren

erfolglos, ^an traute il^m öon weiblid)er 6eite nid)t ba§

nötige S^alent jum §au§üater gu. 6o blieb er ft^en.

Unb jwar am 5lbenb oft aud) au§wärt§. S)enn einen

6tul)l im 2ßirt§]^au§ l^ielt er nad) wie üor für eine ber fleinen

@lücffelig!eiten be§ gebend, gn ben ßunftl^äufern §ur „©äffran"

unb „3i«nnerleuten", im (Safe „Sürd)er^of", im „@ambnnu§"

befafe er einen fold)en; fpäter, feit 1875, befud)te er an ben

5lbenben, ba er ausging, faft au§fd)liep(ft ba§> präd)tige

8unftl)au§ 3ur „^eife". (5r war ^^itglieb einer 6am<§tag§=

gefellfd^aft, weldjer Sllfreb efd)er, ^rofeffor S^üttimann,

©c^ulpräjibent ,^appeler, 3^egierung§rat §agenbud^ u. f. w.

angeprten; ebenfo gäl^lte er ju ben ©efellfdiaftern ber foge-

nannten Sanbtöd)terfd)ule. ©er weitere greunbe§!rei§ wec^*

feite oielfad). @§ waren uornel)mlid) Qmk ber SBiffenfc^aft

unb ber ^unft, bie il)n gerne beim Slbenbfc^oppen auffud)ten.

^aum l)at ein ^JRann oon SBebeutung an ber Uniöerfttöt

ober am $olt)ted)ni!um in ßünc^ Ö^lel^rt, ol^ne in irgenb
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eine ^Se^iel^ung gu ©ottfrieb fetter getreten gu fein. 25efon=

ber§ bie öom 2lu§lanbe §ergefommenen. 9iod) bilbete ba^

ga[tlid)e 2öefenboncffd)e $au§ ben 33ereiniguncj§punft für

aKe f(i)önen unb eblen SSeftrebungen. ®ort traf .Heller

I)äuftg bie ^J?uftfer S^t). ^ird)ner unb griebric^ C^^Ö^^; ^^rt

fa^ nnb l^örte er Rlava 6d)umann, Sw^ii^^ @toctE)aufen

u. f. XD. SDen im grül)ia^r 1864 t)on ßörid) tregjie^enben

^E)iloIogen ^ermann ,^öc^l^ t)erabfd)tebete er in ber anti^

quarifc^en ©efellfdiaft mit einem luftigen ^kbe (f. 5ln^ang).

2ll§ einen großen SSerluft empfanb er ben 2öeggang %x.

2:^. 5Stfd)er§ am ©d)lu6e be§ ©ommerfemefterg 1866.

®ie beiben fnorrigen ^JMnner l^atten fid) überrafd^enb gut

vertragen unb blieben fic^ — inie ber 33riefrr)ec^fel jeigt

— big an \l)x ^l^eben^enbe treulid) juget^an. ^urd) feine

fc^öne ©tubie über ©ottfrieb ^'eller*) l^at SSifd^er bem

©d^tt)ei3erbid)ter ein treit^in ragenbe§ bleibenbeS ^enfmal

gefegt. SSe^eidjnenb ift e§, ba^ ber eine ben anbern ba, wo

er fic^ öffentlid) über i^n äußert, in tapferer ftreitbarer

©tellung fd)ilbert. gn 2Sifdier§ „^fa^lborfgefc^id)te" prügelt

ber 33arbe C^uffrub ^ulUir öon Surif ben S)ruiben, „meil

er i^n unb feinesgleid)en überl)aupt nid)t leiben fonnte";

^eEer in feinem 5luffa^e ju SSifc^erg ad)t5igftem ©eburtötag^)

') 3uer[t in ber Seilage gut „Stag. Btg." 1874, «Rr. 203 ff. er»

f(J)ieuen; emaS oeränbert abgebrüht in „^Ite§ unb 9^eue§", |)eft 2.

^eEer fd)rieb an§ IBrijrlegg (Sirol) am 30. Sult an Söeibert: „(Sin

fo au§fü()rlidöe§ (gtngei^en tft mir nod) nie miberfal^ren ober, ricf)tiger

gejagt, begegnet, unb e§ freut mic^ foroof)! bie ^riti! al§ ba^ Öob

beibe§ gleich; aud) fann \ä) fagen, ba^ id) ^um erften 50?al ba§> t)er«

öorI)eben unb citieren I)öre, wa§> man in ber ©tille, mie ba^ fo gu

gefd)e{)en pflegt, !^eröorge{)oben gu fel)en n3Ünfd)t."

2) ««ac^gelaffene @d)rtften (S. 194 ff.
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läfet ben greunb mitten in eine Seilerei l)ineinfpringen.

SSifd^er gibt an jener ©teEe („2lud) ©iner'^ 1, 253) eine

gutreffenbe SBefc^reibung öon ^eKer§ äußerem. ,„@ro6 ift er

nid)t/ jagte Bürger ^orrer ^um %d)bar gerrer. ,5lber fiel^',

Xüa^ für ein eble§ §aupt/ ermiberte biefer unb l^atte red)t,

benn unter ber flaren ©tirne ttjölbten fic^ in feinem SSogen

bie S3rauen über ben lid)töoIIen bunflen Singen; hk Slbler=

nafe beutete auf geuer unb 6i^mung, unb auf bie füfee (Bähe

be§ rl^^tl^mifc^en Sßorteö hk tnol^lgeformten, nur leicht ge=

fc^bffenen kippen. ,Unb wie fd^ön er ben ^opf trägt/ ergänzte

^Bürger Simarc^ bie beiben anbern; benn ungefud)t ftolj ftanb

ba§ bärtige §aupt auf bem fd^mungüoH gejeid^neten ^alfe."

^it ©ottfrieb ^infel, ber aU 9^a(^foIger Sübfeö

feit bem $erbft 1866 in Sürid) lehrte, roollte eö p feinem

l^er^lid)eren 3Ser]^ältni§ fornmen: Äin!el war für Kelter ju

tüenig einfad), gu pat^etifd). 3Son gol^anne^ @d)err, ben

er al§ augge^eid)neten ©efeEfd^after fd)ä^te, iranbte er fic^

nac^ ©rfd)einen be§ 23uc^e!§ „^orfeIe^5" ab. (Sinen jüngeren

öerftänbni^üoUen ^reunb gemann er an ^rofeffor ©eifer,

bem J)eutigen S)iret'tor be§ eibgenöffifc^en $oI^ted)nifum§.

©erne t)er!el)rte er mit bem feinftnnigen ©ugene S^ambert,

ber allerlei non .Heller für bie Saufanner „Bibliotheque uni-

verselle" in§ granjöfifd^e überfe^te ober überfe^en liefe.

S)er burd)reifenbe S3ertl^olb 51u erb ad) mufete im ©ep*

tember 1865 „l^eifee fd)merblütige jtage" au§l)alten unb tranf

sBrüberfd)aft mit ^eKer^.

^) 39. ^uerbad) l)atte 1865 auf ber Sfletfe üon S^un nad) Büvid)

feine Srieftafd^e oerloren unb befanb fid) in großer 2t,ufregung, nic!)t

foroo^I ber 50 Z\)a\tx al§ ber rei(i)It(ä)en poetifd)en (Sntnmrfe megen,

bie fie enthielt. Kelter liefe in .^inblicf auf if)ren poetifd^en 3nl)alt bie

Safere fud)en, unb Stuerbad^ erl)telt fte mirüid) burd) bie IBerner



3SaterIänbifd)e§ ^eftleben. 13

S)en öaterlänbtfd^eii geftfreuben entrichtete biefer. üor«

ber^anb feinen 3oK nod^ reic^lic^. (5r[t ber tüad)fenbe

<Strom begann i^n, xok feinen 53?artin ©alanber, ftu^ig ju

mad^en. 3m Suli 1862 reifte er gum eibgenöfftfct)en 6änger=

fefte nad) (S^ur. ©ein greunb, 9Zattonalrat ©aubenj üon6ali§,

ber genialifd)e ©nfel beö gleid^namigen ^id^terg, war ^-eft«

präfibent. ©ottfrieb ^'eller l^interlie^ ben 33ünbnern al§

©aftgefi^en! ba^ ^ed)erlteb: „S)er Sranbe @aft besagt bem

^nnb". 2öie ernft er e§ mit 33olföfeften gehalten miffen

trollte, geigt ein c^arafteriftifdjer 33c»rfall eben jene^ Sal)re^.

^an rüftete ftc^ in Süric^ gum ^efuc^e beö großen gran!=

furter 23unbe§fd)ie6en§. ^ud) ^rofeffor 33ifd)er, feiber ein

eifriger ©d^ü^e, jog mit unb ^at in einem befannten Sluffa^e

barüber gefproc^en. 9^od) redjtjeitig öerlautete, ba^ fid^

ben S^eilnel)mern ein ßürid^er, ber ba§ ©etrerbe eine§

Kuppler» betrieb, angufd)lie6en beabfid)ttge. S)a er^ob

©ottfrieb Heller, Xüol}\ burd) 3Sifd)er uon bem 33orfall unter«

rid^tet, öffentlid) unb mit 9]amen§unterfc^rift feine (Stimme

bagegen, bafe ein berartige^ Snbiüibuum mit red)tfd)offenen

5Jlännern unter ber fc^treijerifi^en ga^ne §u fd)reiten lüage.

S)urdt) fein mannl)afte§ 5luftreten öerl)ütete er eine nid)t gu

ertragenbe ©c^amlofigfeit^).

^oligei unoerfe^rt jugeftellt, inoburd) — mie er an Heller f(f)rieb —
„ein ganzes (Sommerleben nun mieber in gute 3fli(i)te gebra(J)t fei".

Übrigens fte^^e öiel meniger barin, aB er geglaubt ^abe. (3. Heller

brummte noc^ lange über biefe nad)träglidf)e (Sntbedung Sluerbad^S.

©r faf) ben mo^Imeinenben ^reunb, ber fräftig mit gu ^elter§ litte»

rarifc^en 2tnfef)en beigetragen, im @ommer 1873 pm legten SD^al in

3ürict). SSgl. im fernem 35. 2luerbaci)§ S3riefe an feinen ^reunb

Satob Sluerbad). 33b. 2, 218, 240, 251. 388, 447.

') „3ürd)er Sutelligenablatt" mx. 159 öom 6. Suli 1862: ....
„S)ie ^reunbe unb ©önner biefe§ . . . ., n)eld)e e§ nid)t über fid; oer»



14 3)er fünfstgfte ©eburtgtag, 19. SuU 1869.

3n ungetüo^nter ©införmtöfeit, gegen bte fein 9kturell

ftc^ mitunter eine fleine ©mpörung gemattete, pofjen il^m bie

fed)§3iger ga^re bal^in. ©ein jonft jo munterer 33rieft)er=

fe^x [tocft jä^Ungg, ber poetifc^e £}mU bro^t fc^einbar ju

üerfiegen unb fein £)id)tername in 3Sergeffenl)eit ^u geraten.

®a benu^ten feine 50^itbürger ben ^nlafe, ber fic^ i^nen

an ©ottfrieb ,^el(er§ fünfjigftem @eburt»tage bot, bm
©c^tweigfamen laut an feine 23eftimmung ju mahnen.

^ie Slnregung ju einer öffentlid)en geier beö 19. 3ult

1869 tt)ar üon ber ftubierenben gugenb ber Sürid^er $od^*

fc^ule, junäd)ft öom Bofing^^'üerein, ausgegangen. S)ie übrigen

3Serbinbungen ber Uninerptät unb be§ $olr)ted)ni!umg, fonjie

bie üerfc^iebenen großen ©ängergefellfd)aften ber ©tabt

Ratten freubig i^re ^itrairfung 3ugefagt. S)er §err ©taat§=

fd^reiber erfuhr öon ber 33eranftaltung erft, als fie nid)t mel^r

rücfgängig gu mad)en mar. gn ber fd)önen Sommernacht

beS ^JontagS furj uor 9 Ul)r fammelten ftc^ bie ©tubenten,

bie gad'elträger, hk greunbe unb S3e!annten Deiters nebft

einer großen ^olfSmenge auf bem 33a^n]^ofpla|e^). ®er ßug,

an feiner 6pi^e ad)t 33anner, berittene ß^argierte unb ein

?ORufi!forpS, bemegte fid) ben Simmatquai entlang über bie

mögen, ficf) üon bemfelben für einige Sage ^u trennen, fd^einen nicl;t

äu tüiffen, ba^ anbern)ärt§ bie 35egriffe über ge[eU[cl>iftIicl)e 3ulaffig»

feit anberä geftellt finb a\§> l)kx] luenn e§ inbeffen im Sluölanbe gu

bef(^ämenben ©genen !ommen foUte, fo trirb bie ©cf)ulb auf biejenigen

fallen, roeld^e miffentlicf) in foId)er ®efellfd)aft unb ^wax mit ber

^ofarbe- unb unter ber ^al)ne gereift finb." (Sine 6rn)iberung be§

betroffenen ftel)t in ^v. 160; @. ^eller§ ^ntmort in 3lx. 161.

1) 33gl. „afie^ublifaner" Dom 21. Suli 1869; „S^eue 3ürd^er ßtg."

Dom 19. unb 21. Suli; „3ürd)er ^reitag^jeüung" ^x. 29 unb 30.

(Sine fd)nöbe Büric^er ^orrefponbenj über bie ^^^m hxadjk bie

„Öugerner Btg." Dom 24. Suli e^r. 199).
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9J^ün[terbrürfe üor ha§^ ^otd 23aur (6tabt). ^ie länger*

d)öre ftimmten baö i^eller=3Saumöarlnerf(^e „£) mein $etmat=

lanb" an, irorauf ber Sflebner ber 6tubentenfd)aft in be=

öeifterter 5lnfprad)e an ben Gefeierten namentlid) ba^ patrio-

tifd)e Clement in beffen ®id)tnng prie6. ©ottfrieb Kelter,

jmifc^en ben ^o^en 6äulen be^ 33alfon§ ftel)enb, fprad) allen

üerftänblid^ anf ben weiten, mit einer bieten ^Jiencje gefüllten,

öom garfelfc^ein erl)ellten ^\a^ l^inau^. S)aö Unternel^men,

feinen fünf^igften ©eburtstag an§ ßid)t gu sieben, Ijobe in

i^m ba§ befc^ämenbe @efül)l einer unüerbienten @l)rung er^

regt unb er befürd)te, man tonnte, menn in biefer Söeife fo

l)el( in ba§ bunfle Kämmerlein be^ ^oeten l^ineingeleud)tet

ttjerbe, nic^t§ finben al§ ein alte§ tierlaffene^ grauen^immer,

bie Mufe frül)erer Slage. ^öglic^, ba^ biefer ©d)ein fie

frül)er mecfe, al^ fie felber Q^haö:)t, ba§ fie fid) bann aber

aud) fogteic^ unnü^ mad)en möcb^te. ältere grauenjimmer

fönnten jtüar intereffant, bagegen ebenfo fc^wa^l^aft unb bö§=

artig fein. Sollte fo etioag bei il)m oorfommen, ptten e§

bie 23eranftalter biefeg ^efteg auf bem ©emiffen. Sßenn

beffere Seute al^ er bei berartigen Slnläffen §u fagen pflegen,

ba§ fie bie ©^renbegeugung auf bie ^adjc belögen, welker

fie l^ätten bienen wollen, fo fei bk^ M i^m boppelt unb

breifad) ber %aU. S)ann erging fic^ ber DRebner im greife

feinet aß^u frü^ gefd)iebenen greunbeö Söil^elm ^aum*

gartner unb enbigte mit bem 3öunfd)e, ba^ bk i^n l)eute über

33erbienft feiernbe gugenb bereinft il)ren eigenen fünfjigften

3al)regtag mit bemfelben l^eitern 6inne, mit bem nämlid^en

3öo^Imollen, mit unöeränberter ^reunblic^feit be§ §er^en§

unb ber gleichen Siebe unb greube am 3]aterlanb unb am

Siebe begeben möge.
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3n öierfpänniger ^utfrf)e lüurbe ber gubüar barauf in

bie Son^aKe geführt, lüo ftc^ frö!)lic^e5 2:reiben erf)ob. SDen

^ommerg eröffnete ber S)e!an ber p^i(ofop^tfcf)en gafultät,

^rofeffor ©eorg üon 2ßt)6, welcher bie @Iücf«)ünfcf)e ber

§od)fd)ule, fotrie ba^ jubelnb aufgenommene S)ipIom etne^

@^renbo!tor§ bem öaterlänbifd^en ®id)ter überreichte. @r=

giel^ung^bireftor 6ieber fpracf) bem jungen ^o!tor ben S)an!

ber 33ol!§fd)ulte^rer unb beö @r5ief)ung§rate§ bafür au^,

ba^ .Heller in feinen Siid^tungen, namentlid^ in ber „Srau

Siegel ^Imrain" einen fo tiefen Slicf in bie 23ebürfniffe ber

nationalen ©rgiel^ung getl)an l^abe. 9lad)l^er ergriffen bie

^rofefforen So^cmneö ©dierr, ©ufferom, 33urfian, ©ottfrieb

,^in!elO, ©eifer u.a. ba§ Söort. S)urd)tt)eg§ «jurbe betont, ba&

be§ ®id)ter§ äußerer ©rfolg weit l^inter feinem 3Berte jurücf*

geblieben unb Heller in feinem eigenen Sanbe nod) lange nid)t

nad) ©ebü^r befannt unb geachtet fei. „©eben @ie, rief Äinfel

au§, unferm ®id)ter ben (ärfolg, ber il)n aufforbere, mit ben

Schöpfungen l^erau^jutreten, bk neben ben Elften ber <Biaai^=

fan^lei in feinem $ulte liegen, unb be§ bleuen frol^ gu merben,

ba§, öiel(eid)t unter ber 5lnregung be§ heutigen Slbenbg,

feinem reict)en Reifte nocf) entblü^t!" 9Zun betrat ber

grabuierte ©ottfrieb Heller bie 33ül§ne unb l)ielt, ein iHu*

ftrierte!§ ©djn^ei^^eralbum au§ ber 2:afc^e gie^enb, erft einen

Monolog über bie 6c^ön^eit feiner $eimat, ber e^ nie an

®icf)tern fehlen !önne. ®ann gab'g ein luftige^ S3ril(ant=

feuer t)on ,g)umor, Saune, ©atire, ©ruft, @eban!en=

bli^en. 2Sa§ ber §err 6taat§fd)reiber in ben 33art mur=

melte, mar freilid) nur wenigen t)on ben ^unbert anbäc^tig

1) £infel§ aiebe ift abgebrutft in ber „3ür(l)er ^reitag^äeitung"

1869, 9^r. 23 ; aucl) feparat erfd)ienen.
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ßaufc^enben üernel^mltd). Slber tjefprdd^itjer al§ fonft er=

öffnete er einen ©inblid in fein üerfd^ (offenem Seelenleben,

legte bie !imftlerifd)en Qiek, benen er gefolgt, bar, geißelte

namentlid) bzn pfjrafen^aft = J)o^len 2;on eine§ fid) breit

mad)enben imwal^ren $atrioti^3mu§ unb geigte, toa^ bie

!Sd)tt)ei3, ber fein §od) galt, anf bem ©ebiete ber ^unft

9Red)te§ gu leiften berufen unb befäl)igt fei.

(5ine 3flebe öon ©ottfrieb Heller \:}aüe in if)rer lapi::

baren ^infac^^eit ftet^ etirag Smpofante^. (&§ mxb allen

Hörern unuergefelid) bleiben, wie er j. 33. gegen ben ©d)lu6

be§ 33an!ette^ jur S^ibiläum^feier be§ il)m befreunbeten

:il;^eologen 3lle;ranber Sc^meiger (1884) ftd) erl)ob unb fprad):

„^JJeine Ferren! (ä§ gibt, wenn id) rei^t fel)e, jwei (Sorten

Don S;l)eologen: fold)e, bie über bem lieben ®ott unb fold)e,

bie unter il)m ftef)en. 3lle;ranber ©d)weiter ^at immer ju

ber le^teren 3lrt gehört. (5r lebe l^od)!"

3ene Geburtstagsfeier beS S)id)terS üerlief in unge*

trübter grö^lid)!eit. ^U?ufi!, ©efang, 3Sortrag .^eKerfdjer @e=^

bid)te („®ie 6d)ifferin auf bem ^Maf", „^er alte 33ettler")

löften fid^ ab. gn freunblid)er ^itteilfamfeit fd)ritt ^en
Dr. ©ottfrieb bie langen S^ifd^e entlang, ben einzelnen für il)re

Seilna^me banfenb. ©ie t)on ben eigenen, bamalS noci^ fe^r

nüd)ternen ^litbürgern an i^n ergangene ^a^nung an

feinen i)ic^terberuf naF)m er ftd) tt)ol)l gu §ergen^).

9lod) einen anberen ^öd)ft fdjä^enSmerten ©eiüinn brad)te

iE)m ber benfmürbige Sag. Unter ben g^ftg^noffen in ber S;on=

l^aKe befanb ftd), ol)ne Heller perfönlid) ju feunen, ber 1868

„®te iHuftrierte ec^meia" 1871 ©. 35 brachte au ^eßer§

52. @eburt§tag in ^orm eines ©ebid^teS eine neue öffentlid^e Stuf«

forberung im nämli^en (Sinne.

©ottfvicb ÄeUer. Tir. 2
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al§ Seigrer beg rönüfd)en 9fled)te§ aii§ 5öten berufene ad^tunb^

jiran^igiäl^rlge ^rofefjor Slbolf (5?:ner. ©ine erfte fur^e

Unterl^altnng ^wifdien ben betben ^Mnnern baijxik eine

greunbfc^aft an, tt)eld}er bie jal^lreid^en folgenben 33riefe

ba^ fc^önfte S^i^öni^ reben. §eute becft — aKju frü^! —
bk ©rbe beö ©ürnbad)er griebl^ofe^ in 2Bien bk ^ixUe be§

trefflid)en ^Jenfcften nnb ©ele^rten, ben ein jät)er Sob mitten

in ber auffteigenben S3al)n geftüqt l^at; unb mit 2öe^mut

gebenft auc^ ber Herausgeber biefe§ 35ud)e§ be§ ^aE)inge=

fd)iebenen, beffen S3eiftanb il^m fo mertüoK roar, beffen Swruf

i^m fo ermutigenb !lang.

2öa§ (S^ner ju ©ottfrieb Heller jog, mar in erfter ginie

ber Wen\d}, bie eigenartige $er(önlic^!eit. (^ine öorne^me,

!ün[tlerifc^ feinfinnige DIatur, mit 6emper unb Sra^m§ be=

freunbet, ein l^eEer frö^lid^er ©eift, gemann ^bolf fö.rner rafd)

bie ]^er3Ud)e guneigung be§ §errn (StaatSfc^reiberS. 2llö im

(Sommer 1872 (Sdjmefter ^33larie auf 23efud) fam, unb ber

Süric^berg an fd^önen 3lbenben feelenöergnügte ^enfd)en —
^arl i)ilt^e9 ge!)örte ju i{)nen — ju fid^ l^erauflocfte, mürbe

ber 33unb mit bem ©?:nerfc^en (55efd)mifterpaare gefdjloffen.

@{^on im $erbft verliefe ber öfterreid^ifd)e greunb 3ünc^

unb feierte al§ 9^ad)foIger 3^eringS an bie Uninerrüät 2öien

gurütf. @ine glän^enbe Sw'^unft erwartete \l)n bort. 3u=

näd^ft ein aufeerorbentlic^er 2[ßir!ung§!rei§ alö a!abemifd)er

Seigrer erften 3flange§ unb eminent praftifc^er Surift. !5)ann

6(ftriftftellerrul^m unb jmar öorerft für ein 2ßer!, an ba§

er bie Slrbeit breier Sürid)er Saläre gefegt l^atte. 3lbolf

©?:ner mürbe ber iuriftifd)e Seigrer be§ Kronprinzen, ^itglieb

be§ Sfleid^SgeriditeS unb be§ ^erren^aufeS, Rector magni-

ficus ber §od)fd)ule: feine 2lntritt§rebe tiom £)!tober 1891
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über politi|d)e 23ilbung lebt in fnfd)er unb banfbarer (gr=

innerung alter berer, bie mit il)m bie l^umani[tifd)en ©tubien

für bie ©ruublage einer n?tffenfd)aftli(^en 33ilbung l^alten.

S)abei blieb er ber befc^eibene einfad)e ^ann, ber feine lieb-

ften @rl)olungen im Greife ^ einer angenel)men bel)aglid)en

§äu§li(^feit, auf großen Sfteifen, im 2lnfd)auen üon ^unft*

werfen, im ©enuffe ebler ^JJJufi!, in ben greuben ber gagb unb

be§ Sanbleben§ fanb. (Sin frö]^lid)er S3rieftt)ed)fel entfpann

ftc^ gttjifd^en S^rid) unb 2öien. SDie gutraulid^en luftigen

^ellerbriefe an bie ®efd)n)ifter bilben bie Qkxht biefe§

SSanbeö. SReigenbere l^at er nid)t gefd^rieben al§ biejenigen

an ^arie (g;rner, nadimalige grau üon grifc^. (är

fanbte aud) etma ein 93^anuffript, frifd)e ^luöpngebogen

naä) 2öien, unb (S.rner ertüieg fid) a\§> guter, el)rlid^er,

oft fü^ler 33eurteiler. @r mal^nte gum 2lbfd)lu^ projeftierter

ßuftfpiele xmb empfahl fid) bereite al§ 23ü]^nen="Unter]^änbler

mit 2aube unb Söilbranbt. ,^eller ^olte feinerfeitg, um
allerlei 2ßei^na(^t§gefc^en!e ber (S;i:nerifdöetx ^u ermibern,

bie tjerftaubte ^alfc^ad)tel mieber l^eröor unb pinfelte, Su=

genb^^antierungen auffrifd)enb , munberfd)öne 3lquarelle für

fte. 3a e§ gefc^a^ ba§ Unerl^örte: ber Unben)egli(^e reifte

1873 in^ ©al^fammergut unb ein ga^r barauf nac^ 2öien.

3m ©^^nerfc^en §aufe ober in ber 3]illegiatur am 5!Jionb=

fee füllte fid) ber in alten ©ingen ber ©aftfreunbfdjaft fo

§urüdt)altenbe unb fpröbe ^ann monier al§ irgenbmo. ©r

ging lange mit bem $lan um, unter ©^ner§ lanbeSfunbiger

S-ül)rung nac^ gtalten au fahren. 3m Sommer 1878 er=

festen biefer al§ junger Seemann in ßüric^. 23eim Sürid)er

Uniöerptätgiubiläum im Sluguft 1883 fal)en fte fid^ ^um

legten ?Okle. ©ine gemeinsame <Seefal)rt nadft ber Ufenau
2*
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blieb bem jüni^eren greunbe in intau§Iö|(^lid)er ßriimerung.

®er le^te mit flarer §anb gefd)rtebene 33rief ©ottfrieb «^eller^

galt grau ^arie.

S)a§ 2]aterlanb, bie greunbe festen nod) ftol^e §off=

nuntjen auf ß;t:ner: mau erwartete i^n bereiuft iu ber

6telluucj einefS öfterreii^ifd)eu 3w[tir ^^^^ Uuterrid)t^mint=

fter§ ^u fel)en. Um fo f(^mer3Ud)er unb allgemeiner tüar

bie Trauer, alö ber Selegrapl^ am 10. September 1894 au^

.^uffteiu bie 9^ad)rid^t brachte, ba^ 3lbolf ©^ner am ^onjeu

jeue^ 5^age§, im 33egriff 3U einer '^a^b auf3ubred)eu, öom

6d)lage gerül)rt morben unb in feinem breiunbfünf^igfteu

Seben§ial)re geftorben fei^.

S)a^ weltbemegenbe 3al)r 1870 traf ©ottfrieb ,^eller

iu ftiller, oft unterbrod)ener 5lrbeit an ben neuen 6elbir>t)ler

®efc^id)teu. S)eu großen (Sreigniffeu jeneg (Sommert folgte

er mit ungeteilter @i)mpatl)ie für 2)eutfd)lanb, ber er um

fo energifd)eren 5lu§bruc! gu geben liebte, je lärmenber bie

grofee 53laffe um il)n I)er gu Sranfreid) l^ielt. ^uf einem

S3rieffouüert nom 30. September 1870 fte^en bk ^erfe öou

feiner §anb:

„^ommt l^erbet, i^r 5Sölfer, unb fcl^t,

2ßie eine§ ber (Sueren untergel^t
!''

Unb in bem „Prolog ju S3eet^oüen§ l)unbertftem ©eburtötag"

tönt bie Erregung jener S^age nad). S)em neuen 3^eid) ober

beffen £)ber^aupt eigentlidje poctifd)e $ulbigungen bar^u^

bringen, l)ielt er bem iKepublüaner ntd)t angemeffen unb

billigte Stellen biefer 2lrt in einer Sieberfammlung eine§

ßanbömanneS nid)t. @r beteiligte [\d) an bem ^ommer^

') SSgl.8.5Jiittei§, CSriunerung an2lboIf(g?:ner(1894)unb3.nnöer§

9flad)ruf in ber „01. ^r. «preffe" Dom 27. ©ept. 1894 (^J^orgenbl).
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be§ 9. ^ärj 1871, tvdd)m bie in QMd) mo^nenben S)eut=

fd)en jur geier ber 2öieberaufrid)tunc5 be§ 9fletd)e0 öeranftal^

teten. S3e!anntlid) würbe ber geftabenb in ber Sonl^aHe

burd) ben $öbel unb eine 6d)ar in Qinid) internierter

fran3Öjifd)er Dffi^iere auf beflagen^merte SBeife ge[tört;

in ben näd^ften S^agen nahmen tt?eitere S;umulte einen fo

brol)enben (^^arafter an, t)ai eibgenöffifd)e Gruppen aufge*

boten werben mußten, worauf fic^ bie 9^ul)e rafc^ wieber lier*

[teilte, ^er 3SorfaK rief überall bm :peinlid)ften ßinbrurf

{)eröor, unb nergebens bemühten fid) l)ert)orragenbe @d)wei5er

unb £)eutfd)e, alte gegen bie ©d^wei^ l^eröorgel^otte <Sc^lag=

Wörter wie ©eutfi^enl^afe u. bgl. ju befämpfen. ©ie buri^

ben 2;on^aEef!anbal l)eröorgerufene eibgenöfpfc^e Unterfuc^ung

fül)rte bem S)id)ter einen neuen greunb für§ Seben gu, ben

3um S3unbe^anwalt ernannten Sürfpredier §an§ 2öeber

auö Sen^burg (ben je^igen 33unbe§rii^ter), ber balb barnad)

auf einige gal^re nad^ Sund) überjiebelte. gn jenen 3:agen

fc^lofe ftd) ber ^ern ber beutfdjen Kolonie fefter an

Heller an.

3Senn gr. ^ed)t in beut etwa§ grämlichen 23u(%e „3lu§

meiner Seit" 2, 321 (1894) hei @elegenl)eit eine§ S«fam=

mentreffeng mit J^eKer bei Dr. 3Bille in ^ariafelb bie 23e=

merfung mad^t: „gür S)eutfd)lanb ^atte ^eEer eigentlich

wenig 3Ser[tänbni§ unb nod) weniger Siebe", fo entfprid^t

biefeg Urteil ber 2öal)r^eit nic^t. ^eHer liebte £)eutfd)lanb

alö feine eigentlid^e geiftige §eimat. ©egen ba^ i^m nid)t

immer angenel)me @ebal)ren einzelner S)eutfd)er fonnte er

allerbingS mand)mal fräftig loö^ie^en. darauf wirb pd^

bie Sufeerung '^td)t§> grünben. Heller ging fogar republi=

fanifd^ geftnnten ober mit ber §eimat un^ufriebenen £)euts
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fc^en 3U weit in feiner S)eutf(^freunblic^!eit. 23eim 316^

/ fd^ieb^banfett be§ an bie neue Uniöerfität nad^ ©trafebnrg

berufenen ^rofeffor^ ©ufferom (^J^är^ 1872) liefe er ftd) ^u

einem S^oaft l^inreifeen, in tt)eld)ein er bemerfte, ber @c^eibenbe

föKe bie ©trafeburger üon i^ren alten greunben, ben güri-

d^ern, grüfeen unb il^nen fagen, fte möchten fid^ im neuen

i 9Reid^e nic^t all^u unglücflid) fül)len. ^ielleid)t !äme eine

I

Qät, gleid)t)iel ob näd)ften§ ober in fünfl)unbert gal^ren, ba

' fxd) biefeg neue ^tidj fo entfalte, bafe e§ 6taatöformen ber

öerfc^iebenften 2lrt, alfo auc^ republifanifc^e, oertragen unb

in fid) aufnet)men fönne: bann märe eine freiwillige 9tücffel)r

ber @d)mei3 gu S)eutfd)lanb fo ganj unmöglid) boc^ nid)t.

©ofort ergriff ^in!el ba§> 2öort unb fd)ilberte mit unnötiger

©mpl)afe feine Eingebung für bie <Bad)^ ber iHepublif, menn

biefe jemals gemaltfam bebrol)t mürbe. ^eller§ 5^rin!jprud)

meldte in ber fd^meijerifdjen unb beutfd^en treffe öielen

@taub auf. S)a§ alberne SSort: 35aterlanb^oerräter mürbe

il^m üon gebanfenlofen 2entm nid)t erfpart. Selbft bie

6c^meijerftubenten in ßeip^ig rid)teten ein frän!enbe§ ©c^rei=

ben an il)n. @r fal) fid) genötigt, feine öielfad) mifeüerftan=

bene Ülebe öffentlid) ju erläutern^). 3]or ber ^anb fei er,

menn bie neue ^unbe^öerfaffung angenommen merbe, mit

feinem 35aterlanb unb beffen Stellung gu ber übrigen 2öelt

no(^ lange jufrieben. Sollte bagegen biejenige iRidjtung

jum 3i^I^ gelangen, meld)e ben förmlid^en 6inl)eitöftaat ein*

fül)ren, fomit ben alten 33unb mit feinem fünfl)unbertjä]^rigen

Sebenöprin^ip aufl)eben molle, fo l^alte er bafür, bafe burd)

bag §erau§brec^en be§ eibgenöfiifd)en @inbaue§ ber Kantone

S^ad^gelaffene ©Wien ©. 358 ff.
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eine $ö{)lung entfielen mürbe, treidle bie Slufeeniranb xm=

fereg @cl)ti)ei3er{)aufe§ ntd)t me^r ßenug lu ftü^en im ftanbe

fei. „©ine im Snnern fo au^öeräumte <Sd)tüei3errepubli!

aber inürbe il^re ^raft unb alte§ SBefen ttjieber gewinnen,

wenn fie im freien herein mit ä^nlid)en ©taat^gebilben ju

einem großen ©anjen in ein SBunbe^öer^ältni^ treten !önnte.

. . . Sßenn iä:) für einen foId)en 2lnfd)lu6, ein fold)eä Unter*

fommen in fünftigen Sßeltftürmen mit Vorliebe an S)eutfd)=

lanb baä:}k, fo gefd^al^ e§, weil ic^ mid^ bod) lieber bal)in

wenbe, wo Süd^tigfeit, ,^raft unb £id)t ift, al§ bort^in, wo

ba§> Gegenteil öon aßebem ]^errfd)t. . . . ©inftweilen aber

wollen wir nic^t um bt§ ^aiferö S3art ftreiten."

Um biefelbe Qät lüftete ber S)id)ter enblid) ben 33or-

^ang, l)inter welchem er feit Sauren bie gülle oon ®e*

ftalten oerborgen !)ielt. 2öa§ er für§ erfte fe^en liefe, waren

bie „©ieben ßegenben". ©d)on in 33erlin jwifd^en

1854 unb 55 entworfen, follten fie nad) bem urfprüng*

liefen $lane in bie „®alatea" = 9loDeIten („@inngebid)t")

oerwoben werben. (5r löfte fte jebod) au^ biefem Sn=

fammenl)ange ^erau§ unb bot fie, a[§> i^n im 3al)r 1862

3lbolf 6trobtmann in t*pamburg ju einem 33eitrage für ben

„Orion" aufforberte, jenem jum ^Ibbrucf an. 6trobtmann

oer^id^tete barauf, ba i^m bie §ur 3Serfügung fte^enben

Mittel nid)t erlaubten, ba^ öerlangte Honorar oon 50^t)alern

für ben 23ogen ju be^a^len. Heller legte bk oergilbten

S3lätter wieber gu bem Übrigen unb flappte feinen ^ult*

bediel gelaffen ju. gaft ein 3al)rgel)nt oerging. ®a er*

fud)te i^n im Sluguft 1871 ber (S^ef ber ®oefd)enfd^en

2Serlag§l)anblung in Stuttgart, g-erbinanb SBeibert, um ein

^IRanuffript jum 3Serlag. Kelter l)olte abermals feine Segen*
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beit l^erüor unb fal^ fte ö^ünblic^ burd^. 2öeibert griff mit

beiben §änben ju. ßu ^nbe be§ ©e^emberö gingen fte in

bie S)rudferei.

^en Sitel „3luf ©olbgrunb'^ liefe ber SDid)ter auf

35ifd^erö diät (33rief 9^r. 149) mit 9^ed)t al§ prätentiös faUen.

3luf Dftern 1872 fam baö 23ü(f)lein gur SSerfenbung.

S)ie SSorlage gu biefen fleinen S)id)tungen l)atte er in

einer älteren Segenbenfammlung üon ,^ofegarten gefunben^).

SBeim aufmerfjamen ßejen berjelben wollte il)m öorfommen,

al§ ob in biefen 6agen nid)t nur „bie !ird)lid)e fabulier*

fünft fic^ geltenb mad)e, fonbern lüol^l aud) bie Spuren

einer el^emaligen mel^r profanen ©r^ä^lung^luft ober 5loüel=

lifti! ju bemerfen feien". (^§> reifte il)n, biefe ©ebilbe nad^=

gu^eidjuen, mobei i^nen — mie er fagt — „freilid) gun^eilen

ba§ Slntli^ nac^ einer anberen ,g)immel§gegenb ^ingewenbet

lüurbe, al§ nac^ tt)eld)er fte in ber überfommenen ©eftalt

fd)auen". ©afe bie Segenbe eine naiü (d)al!l)afte il3el)anb=

lung fe^r mol)l erträgt, l^atte fd)on .§an§ 6ad)§, l)atte

®oetl)e gezeigt, ©inen fleinen „^roteft gegen bie ©efpotie

be§ S^itgemäfeen in ber Sßal^l be§ ©toffeg unb eine SSal^rung

freier SSemegung" nannte ber 5Iutor feine £egenben ßmil

^u^ gegenüber.

©leid) nad) i^rem ©rfd)einen ftnb biefe poe[teburd)=

tränften SDinger al§> ma^re Sßunbermerfe nalnentlid^ aud) in

formaler §inftd)t erfannt trorben. ©ottfrieb Kellers ^Jufe

geigt ft(^ l^ier in i^rer ]^öd)ften 6^önl)eit. ©ragiöfereS

befi^t unfere £itteratur iebenfallö nid)t. 5luf ben Sefer ftrömt

ba^ ©efü^l unmittelbarer 33eglütfung über.

2öie bel)anbelt ein ©ottfrieb ^eEer ba§ ^eilige? S)ie

») ©. 0. 33b. 2, 461.
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fd)ön[te Slntiuort l^ierauf l^at gerbinanb ^ürnberöer in feinen

„ßitterarifd)en .^er^enöfadjen" (1877) gegeben. 9lid)t l^ö^nifd)

ttJte ^ßoltaire, nid)t friöol mie §eine, fonbern mit ber ent=

güdenben DZaiDetät §omer§ ober eineö ^inbe§. Ä^ürnberger

gel^t üon einem 3lu§fprud) $ippel§ an§: „2öer uon ®otte§

93innb fprid)t, tl)ut etraaö fel)r ©emöl^nlidjeg; mer aber nur

bie §älfte Don ©otteö 9]afe fpräd)e ober oon feinen

^Seinen, mürbe C^ott ban!en fönnen, menn man i^n nic^t

für eine 31 rt @otte§Iäfterer l^ielte." ©inem ^inb in feiner

9kturunfd)ulb möd)te man e§ noc^ l^inge^en laffen. Unter

ben @rmad)fenen bürfe e» nur einer tl)un: ©ottfrieb «Heller.

<Bo ift e§ in ber '^\:}a\. Söenn feitl^er anbere mit ßegenben

in ^ellerfdjer 6tilnad)al)mung aufgetreten finb, l^at ber

Sefer bie ©mpfinbung be§ @efd)mac!Iofen nid)t überminben

fönnen.

®er genannte .Nürnberger l^at e§ al§ ^el(er§ eminen=

tefteö unb il^m gan^ eigentümlid)e§ STalent be^eid)net, bafe

biefer un§ über ^enfd)en !äd)eln mad)t ol)ne ben minbeften

5lbbrud^ an il)rem Slnfe^en unb i^rer Sßürbe. „2öill gean

$aul ben belädielten ^enfd)en bei un§ mieber rehabilitieren,

fo taud^t er i^n in ba^ 93lebium einer allgemeinen 53lenfd)en=

liebe, läfet un§ eine gefühlvolle Sl^räne meinen über unfer

Silier befc^rönfte-o unb einfältige^ ?[Renfd)enlo§. . . . S)iefe

übermunbene ©pielart be» §umor§ unb ber Sentimentalität,

biefeö veraltete Sopfprogramm ,unter S^ränen ju läd)eln^ .

.

überragt ©ottfrieb Heller mie ein freier 33aum einen ©palier=

bäum, ©r fagt nid)t: ,läd)le, aber liebe!' ma§ §iemli(^ leid)t

ift, fonbern er fagt, \m§> fe^r fd^mer ift: ,läd)le, aber ad)te!'

§umor mit 3flefpe!t." ^en S^iwberftab biefe§ feinet Salenteö

l^abe 5J?eifter ©ottfrieb nirgenbS mit freierer unb fecferer



26 „(Sieben ßegenben", 1872.

SInmut Qefd)tr)ungen aU in bem „5äf)nletn ber fteben ^uf^

rechten". S^ber treibe bort in fetner 5lrt fomifd), unb hodj

öerförpern alte eine [tarfe 3Sol!§* unb 9J?änneref)re. 2ßa§

bem Mnftler bei ben ^Jenfd)en fo unöergleic^lid^ gelungen

fei, öerfud^e er — aU bie t)orau^gefel)ene Steigerung —
nun aud) mit ben @öttern unb ^eiligen.

„^eller^ Segenbengeift — fä^rt Nürnberger fort —
t)at ben fat^oUfi^en ©lauben innerlid) um fein 2;üpfeld)en

einer 9?abelfpi^e öerle^t; er ^at biefen ©lauben nur mit ber

^tene ber Unfd)ulb unb mit ber SoIgerid)tigfeit ber Non=

fequenj über eine Sinie geführt, über tt)eld)e ein Jlat^oli! il)n

um feinen ^xex§> fül)ren mürbe, ©ein gan^e^ 3^'erfaE)ren

liegt in ben Sßorten $ippel§. @r prt oon @otte^3 3luge

unb @otte§ 5Jiunb fpred)en, aber mer 3luge unb ?0^unb i)at,

ber mu^ andj 23aud) unb @d^enfel l^aben. ©o nimmt er

benn ben ©tauben bei feinem eigenen 3ßorte unb fprid)t in

ber @tnfalt feinet .^er^enö — oon ©ottetg ^aud) unb üon

©otte§ @d)enfel. @r tl^ut, al§ ob er nid)t müfete, bafe e§

ein allgemeine^ Übereinfommen ift, baöon nic^t ju fpred^en . .

.

^aht i^r einen @ott, ber ein ^knfd) ift, — nun gut, id)

bin euer ^ann; er fei menfd)lid^ ... 21I§ ein fat^oIifcfte§

enfant terrible l^at ©ottfrieb Heller feine Segenben er^äl^It.

deiner, mie er, fiat bie Ninbe^miene fo ju ©ebote; er ift

ein für emige Seiten unerreid)bare§ gbeal oon 9laiöetät in

ben ,Sieben SegenbenV S)a6 unter biefer ^^aioetät eine

aufgepickte ©(^alf^aftigfeit, felbft ©atirc gegen bie tat^o^

lif(^e ^^tl^ologie üerborgen liege, fei felbftüerftänblid). Slber

ber S)ic^ter t^ue mieberum fo, al§ ob er nid^t baoon mü^te.

^ahd fein einziger 3u9 öon Nofetterie. Nein guden ber

3lugenmimper.
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S)ie eine ©ruppe ber „(Sieben Segenben" fü^rt in bie

Söelt ber fd^tranfenben §eibend)ri[ten nad) 5lle?:anbria nnb

an ben ^ontn§ @u;i:inu§, n)ie „©ugenia", tüeld)e il^re @c^öns

l^eit unb Sßeiblic^feit beut ©^rgeij nad) 5[Ränneröele^rtf)eit

unb ber c^riftlic^en Sl^fefe ^intanfe^t, eine 2öeile ben ^3Jiann

fpielt, in Bittere ^öerlegenl^eit gerät unb fid^ nur baburc^

rettet, ba^ fte fdjliefeltd) bod) bie Hilfsquellen il^reS natür=

lid)en ©efc^led)te§ anrufen mufe. ®a^in geprt „©orotl^eaS

25lumen!örbd)en" mit bem l)errli(^en ©c^Iufe, bie ©efc^ic^te

eines ^äbd)en§, ba§ \\d} üom ©eliebten üer[d)mäl)t fie^t

unb in überirbifd)e Siebe ju einem !)immlifc^en ^Bräutigam

unb baburd) inS ^art^rium fid) ^ineinfcftttjärmt, am @nbe

jebod) aud) ben ©eliebten S^^eopl)ilu§ in bie S^ofengärten

i^reS Herrn nad) fic^ giel^t. ©benfo ber bid)t an§ ^Sertüegene

ftreifenbe ©(^man! „®er fd)Hmm=l)eilige 33italiö", bie (S^e-

fd^id)te eines ^'Jönd)eS, ber gur Sf^ettung verlorener weiblicher

6eelen bie H^^I^i^ beS SafterS nid)t fd)eut, über biefem feinem

feltfamen 3^^un jebod) üon einem feinen Sungfräulein auS

einem ^JZärt^rer ber ^ird)e ^n einem öollfommenen 3ßelt=

mann unb ©atten gemad)t mirb. @an§ für fid) ftel)t „®aS

Sangleg enbd)en" ha, ein l)inge^auc^teS ©ebilbe üon einer

ßart^eit unb 5lnmut, üon einem unerl)örten 2Sol)llaut ber

Sprache, ba^ man lauter Slöne einer befeltgenben ^fufif ^^u

oernel)men glaubt^).

3n ber erften ?yaffung lautete ber (Sdilu^ be§ S^an^legenbc^enS

anberS al§> ie^t. S3et jenem ©efang ber ?Dlufen im ^immel, ha alleS

3SoI! Don ©rbenleib unb ^eimmel) ergriffen roirb unb ba^^ gange ^t^arabieS

mit ben 5^lteften unb ^ropl)eten, überhaupt alle§, ma§ je auf grüner

SSiefe gegangen ober gelegen mar, au^er ^^'iffu^Ö gerät, i[t c§ bie

aller{)öd)fte S;rinität feiber, bie mit einem lang l^inroltenben S)onner»

fcl)Iage bie Sängerinnen gum ©c^iüeigen bringt, llrfprünglid) mar
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S)ie jttjeite ©ruppe umfaßt alte, btd)terifd) üielfad) be=

ftanbelte ^J^arienlegenben, wie bie beiben jufammengel^örenben

@efd}id)ten „SDte gungfrau iinb ber Seufel" unb „2)ie

Jungfrau aU ^xtttx". 33ertrabe, bie fd)öne unb fromme

grau eines l^eruntergefommenen ©rafen, foll üon biefem bem

S3öfen gugefül)rt trerben al§ So{)n bafür, bafe er il^ren ^ann
irieber reic^ gemadjt l^at Untent)ega betet fte in einer ^a«

pelle, ttjorauf bie ^JRutter ©otteS gn il)rer 9^ettung üom Slltar

i)erunter[tei9t, bie ©eftalt ber 9^itterSfran annimmt unb mit

bem Seufel beim @tenbid)ein ringt, ober, ba jte merfte, ba^

fie gu t>iel unternommen (ber 33öfe l^atte ftc^ mit bem ©lan^

beö gellen 53?orgenftern§ anget^an), i^n nienigftenS jum

$ßer5id)t auf bie ©rafenfrau betoegt, inorauf bie l)immlifd)e

unb l^öllifd)e ©d)ön^eit mit ©emalt au§einanberfal)ren. S)er

fd)änblid)e (^atk aber ift auf bem $eimritt umgefommen,

unb in ber nä^ften ßegenbe fielet ftd) „S)ie Sungfrau al§

SRitter" nad) einem mürbigeren ©emal^l für bie Sßittüe um.

®aS ift ber braöe, etmaS langfame 3^nbelmalb, uield)er ftd^

auf @el)ei^ feiner Butter jum Surnier aufmai^t, ba§> grau

SSertrabe neranftaltet, mobei fie bem ©ieger i^re §anb

reid)en mill. 5luf feinem träumerifd)en Dritte !e^rt er in

eben jenem 5J?arien!ird)lein ein, mo einft Sertrabe il^r tln=

glü(f oerfd)lafen, morauf ftd) bie E)eilige gungfrau in feine

©eftalt unb SBaffenrüftung n^irft xinb il)m ba§ bege^ren§=

werte SBeib erfämpft. S)iefe Segenbe mürbe, mie au§

einem SSriefe an ^ifdjer l^eroorgel^t (9?r. 192), unter bem

e§ jebod) ber ©tabttamboiir be§ l}immli[(i;en S^rufalemS geiuefeu, ber

gel)olt iDurbe, um 9fiul)e gu ftiften. — ©ottfrieb Äelter fd^enfte f. 3-

ba§> alte 8eöenben=5D?anii[fript ber SCßiencr „Concorbia" p einer ÜSer»

lofung ober etma ä^nlid^em. SBoljin ift baSfelbe gefommen?
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©inbrurf be§ beutfd)=fran^öpld)en ^necje^S neu umöefcl)rieBen,

unb ber S)id)ter l^at einige nationale S^enben^en l^inein „cje*

^eimnifet". S)ie ftetjreidje 5J?ntter ®otte§ i[t einen 3lugen=

blid: al§ beutfd)er Ü^ecfe tjebadjt; i^re in ben @anb ge^

ftretften ©egner, ®u^l, ber öefd)n)tnbe unb ^au§, ber 3a^nofe,

bebeuten granfreid) unb ben ^anflaüiömuö. SDie britte

^^JJarienktjenbe
,

„®ie Juntjfrau unb bie 9lonne", be=

l)anbelt einen Stoff, ber in ber älteren unb neueren 2itte=

ratur S)id)ter loieber^olt antje^ogen l)ai.

97id)t unintereffant ift ein ^enjleid) ber „Sieben £egen:=

ben" mit jenen 1804 erfd)ieneneu ^^3rofa=Set]enben öon Subtüig

2:^eobul ^ofegarten^). tiefer er^ä^lt mieberum befannteu

mittelalterlichen Seöenbenmerfen nad). %nx „©ugenia" fanb

©ottfrieb Heller, ba§ ^totiü ber Siebe be§ ^rofonful^ ^u

ber gungfrau aufgenommen, nid)t nur fämtlic^e ^erfonen,

fonbern aud) faft ieben Qnc^ in feiner 58orlage üorgejeidjuet big

auf bie beiben ^^a^intljen, ba§> ^D^önd)§!lofter, in bem (Jugenia

^) ^id)t, wk SBil^elni ©ci)erer, ber biird; ^rofeffor 2t. (Sjrner oon

bem (£ad)üerl)alt gehört I)atte, in ber „Sßiener treffe" d. 16. 5DZai 1872

angenommen, a\i§> Ä'ofegartenS öerfifigierten „Sagen ber ürdjlidjen

SSorseit". ©d^erer l)at fid) in ben SSorträgen unb Sluffd^en ©. 400

unb namentlid) 403 Stnmerfg. felbft forrigiert, aber ben 8efer bod) in»

jofern Dermirrt, al§ er ftatt ber ^rofalegenben Don ^ofegarten bie

metn)d)en pr SSergletc^ung l^erbeijog. ©ie ßegenbe öon ©orotl^ea ift

allerbingS unter bem 5:itel „®er ©arten ber Öiebften" aud) Don ^ofe»

garten in ben Segen ben 1, 62 bearbeitet luorben, aber Deiters birefte

SSorlage ift bie ^rofaer^dfilnng auf @eite 182 ff. 5)ie £lueMen ber

einzelnen ^ellerfc^en Öegenben finben fid) bei ^ofegarten, Öegenben,

iBb. 1 an folgenben ©teilen: „©ugenia" auf ©. 190 ff., „S)ie Jung-

frau unb ber STeufel" ©. 34 ff., „S^ie Jungfrau aB agitier" ©. 124,

„S)ie Jungfrau unb bie Sf^onne'' <B. 117, „5)er fd)limm»l)eilige 93itali§''

©. 212 ff., „S)orotr)ea§ 33Iumentorbd)en" <B. 182
ff., „S)a§ Jans«

legenbd)en" (3. 126, mit ^ombinierung ber Öegeube <B. 118 f.
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Slbt inurbe, bie @age öon il^rer ©ntrüdfung unter bie Sterne,

ben ^nfd)Iag ber fc^ltmmen Patrone, bie 5lrt unb 2öeife

i^rer ^lettung. ^aöfelbe gilt öon „©orotl)ea§ 33lumenförb=

d)en". S)em „fc^limm=l^eiligen 5ßitali§" liegt bie Segenbe öon

ber l^eiligen £^ai§, ber 33u^lerin, unb (Sanft ^apl^nutiuö

3u ©runbe, tüorin felbftüerftänblic^ blofe bie 33e!e^rung unb

Segnabigung ber ®irne, nid)t aber i^re 33ermäl)lung mit

bem ^eiligen er^ä^lt wirb. Sl^nli^ l)at Heller ber Segenbe

„®ie gungfrau unb ber S^eufel" eine gang neue originelle 3Ben=

bung gegeben. ®ie fird)li(^e Überlieferung !ennt nur biefen

©d^lufe: al§ ber gür[t ber ginfterni^ mit Ungeftüm gegen bie

t)erannal)enbe Jungfrau gefprengt !am, l)ub er plö^lid) an ju

gittern, ba er in il^r bk 3J?utter @otte§, feine allergrimmigfte

getnbin, er!annte, unb fd)ieb mit großem @ef)eul unb Söel^-

flagen üon Rinnen, gür bk übrigen 5Jtarienlegenben fanb

ber S)id)ter nur furge 5lnbeutungen bei ^ofegarten unb fonnte

feiner gabulierluft um fo fröl)lid)er nad)geben.

S)er ©rfolg ber „Sieben Segenben" irar ein unmittel*

barer. 2öenige 3Bod^en nad^ bem ©rfd)einen berfelben

mufete eine neue 3lu§gabe liergeftellt merben*).

gm §erbft üerfpürte Heller unmiberfte^lid)e Suft, raieber

einmal nad) ©eutfd)lanb gu ge^en. Seit ber §eimfel^r au^

Berlin l)aik er es nic^t mel)r betreten. (SfS brängte ii)n au^,

ba§ neue 9fleid) gu befel)en. @r ful^.r nac^ 9Jiünd)en, alte

1) teuer f)at h\§> aur britten Stuflane (1884) fotöfältiöe 95erbefje^

rungen be§ Sej:te§ im einzelnen öorgenommen. Seit ber britteu 2luf»

läge ift am Sd^tu^ ber „(Sugenia" ber Sa^: „(grft neulid; fmb

in einem Sar!opl)ag ber tatafomben" 2C. iceggelaffen morben. S)a§

?OZail)eft 1872 ber „Revne des deux mondes'' brad)te „©ugenia"

in fran^öfifd^er Überfe^uhg, bie Saufanner ,,BiTt)liotheque universelle"

ju gleid)er B^it „®a§ Sanglegenbdien".
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®rün^einnd^§=$fabe ioanbelnb. ^D^and^e ©tunbe tor]d)te er

jenem ^röbelmännd)en nad), bem er üor bietfeig ga^reu feine

33ilber um eine ^leinigfeit ba^ingegeben l^atte. 5lber jebe

©pur mar üerloren. Sm grangiöfanerbräu frifd)te er M
Ißter unb 9^ettigen alte (Erinnerungen anbädjtig auf; jufammen

mit greunb S)iltl[)et|, bamals nod) ^rofeffor ber 5lrd)äologie

in Siirid), befud)te er bie (Sammlungen, ^ielt 5. 35. einer ein=

ge^enben 23efic^tigung ber @lt)ptot^e! ftanb. Wzl)X a[§> bie

Slntifen unb bie alte 55ina!otl)e! intereffierte i^n bie ©d)adfc^e

©alerie, mo er nor benjenigen Silbern am längften oermeilte,

beren ©egenftänbe feine btd)terifd)e @inbilbung#!raft be=

fc^äftigten, mie bie 6d)minbfd)en unb einige ßanbfc^aften

öon 33ütflin. Sind) alte ^reunbe fa^ er lüieber, S3ernl)arb

grieS unb ^aul §e^fe, mäl)renb fid) fein il)m bereite

perfönlic^ befannter SanbSmann ^einrid) Seut^olb, ben

er t)or fieben 3a^ren oergeblid) in bie $eimat jurütf^ufül^ren

bemül)t geirefen, auf ber 'Buk l)ielt.

®er fur^e 3lu§flug in bie 2Belt ^atte ©ottfrieb Ä'eUer

fo tro^l bel^agt, ba^ er in ben ^erbftferien be§ näc^ften

Sal^reg 1873 bie größere Oleife in§ 6al3burgifd)e, an ben

53ionbfee, wo 2lbolf @?:ner feine ©ommerfrifc^e §u l^alten

pflegte, unternahm, gn bem ib^llifd) gelegenen £)rte „©ee''

brad)te er brei fröl)lid)e ©eptembermod)en §u, lebiglid) im

5ßer!e£)r mit ben @efc^n)iftern @^ner unb beren ^reunben,

bie, eine fleine gerienfolonie bilbenb, in S3auernl)äufern

mo^nten unb fid) mittag^ unb abenbg in ber Sßirtöftube

öerfammelten. 2ln ben ^Sormittagen fd)rieb Heller feinen

„©ietegen" ^u ßnbe; nac^l)er nal)m er teil an ber Seben^luft

ber übrigen, fc^ob ^egel, liefe fid) bie unmöglid)ften 2ßege

fc^leppen, teilte mit ben greunben bie in 9'lufel)ä^ern be-
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ftel)enbe gaöbbeute nnb er^äl)Ue beg 3lbenb§ mit unerfd)öpf^

lieber Saune au§> ber ^inberjett, befonberg öon ber 6d)mefter.

2lm ^Sorabenbe feiner 5lbretfe würbe i^m fogar ein ^Jagfen^

feft üeranftaltet. 3m 3uU 1874 folgte er einer ©inlabumj

@;rner§ naä) Sßien felbft. ®ie „92eue ^yreie treffe" be»

grüßte ben ^InfÖmmlintj mit einem genitleton: „ßittera*

rifc^e ©d^mer^en iinb Erfolge, ßi^nt ^öillfonim für ben 3Ser^

faffer ber ßeute üon (selbtt)^Ia'\ Sßä^renb bie metften

beutfd)en 6c^riftfteKer gleid) ein ^lagegefdjrei erpben, loenu

fte nid)t nad) bem erften ^\id)t ha^ übUd)e ^^atent a\^

„ßieblinge ber 9^ation" erhielten, ern)ibere ein fpät jur

Slnerfennung Gelangter, gegenwärtig in 2öien 2öeilenber

bie i^m üom grofeen ^ublifum feit breifeig 5al)ren be«

wiefene ©leic^giltigfeit nur mit neuen fd)önen ©aben.

9lad) einer Söürbigung ber ÄeKerfd)en ®id)tungen, gumal

ber eben bamalS gwar erft teilmeife erfd)ienenen frifd^en ©elb*

ir)t)ler 9Zooel(en fd)liefet ber ©rufe mit ben ^Sorten: „^it

bem fpäten äufeeren ©rfolge fällt hä bem S)id)ter gröfeere

$robu!tionöluft gufammen — gemife nid)t in bem ^Serliält^*

ni§ öon Urfad)e unb 2ßirfung. S)em miberfprädje bie

ganje bic^terifd^e Snbiüibnalität. Heller ift immer feinen

eigenen 2öeg gegangen, l^at nie gelaufd)t, welche 2:onart

eben in ber ^obe wäre. 2Ba§ er un^ bringt, ba^ ift ge«

wac^fen in ber freien 9^atur, gefunb bi§ in^ ^ar!, nid)t

fünftlid) getrieben. ^3Jlöge i^m biefe frö^lid)e ©d)affen§luft

nid)t öerfümmert werben! S)en ^ifeuergnügten, n)eld)e ba

meinen, e§ fei eitel 33orurteil, lieber in i8üd)ern non 1774

al§ oon 1874 ju lefen unb bie mit jenem ^JJJaler fpred)en:

,^Jiad)en tonnten mir bie 3Rafaet unb 3^uben§ aud), aber

wer mürbe eö be^aljlen?' — benen fann ba§> ^eifpiel ^eHerg
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gum 33ett)eife bienen, ba^ ba§ ec^te ©olb menigftenS nid^t

imitier üertüorfen wirb." 2Bä^renb jener Sßiener Siage fa^

er über ber i^n auf bie ^lägel brennenben 3lrbeit am „3Ser=

lorenen ßad^en". ©on[t lüurbe ba§ be^aglid^ ungebunbene

2^htn gefül^rt lüie uorbem in „6ee" 9^ad) Sifc^e legte

man fid) unter bie frud^tbelabenen 5lprifofenbäume beö

©artend ober fafe in ber Saube, wo fic^ etma einige $au§^

freunbe, mie ©emper, einfanben. S)ie ^oftl^eater lüaren

gefd)Ioffen, aber bem SSelöebere, ber @d)apammer mürben

S3efud)e abgeftattet, audö ein paar Sluöpge gemad)t ©egen

@nbe be§ 30^onat§ fe^rte .Kelter über 33ri?:legg, mo er no^

einige ^Tage mit ben 3Biener ©aftfreunben anlf)ielt, unb über

9}lün(^en nad^ ßünc^ jurürf.

5luf biefer mie fd)on auf ber üorjä^rigen [Reife märe er

gerne mit einem feiner eifrigften ^orrefponbenten , bem

öfterreid)ifd)en Äritifer unb Sitteratur^iftorüer @mil ^ul^,

jufammengetroffen. Urfprünglid) jum Kaufmann beftimmt,

J)atte fi(^ ^ul^ autobibaftifd) jum gournaliften unb Sitte»

ratur#rofeffor emporgearbeitet, ©eine gal^lreid^en. elegant

gefd)riebenen 5luffä^e üerbienten längft gefammelt gu fein.

^D^it 6torm, mit ^örife in 3Serbinbung fte^enb, l^atte er

fi(j^ nac^ ber fpäten Seftüre be§ „©rünen §einri^" anä:)

an ben ©dimeijer Poeten gemanbt. S£)ie Slntmorten ®ott==

frieb ^eller^ auf ^up ge^altöoEe Briefe ge!t)ören in Iitte=

rarifd)er $infid)t {ebenfalls ju ben reic^[ten S)o!umenten

biefe§ 23anbe^. (gmil ^ul) ift über ber Hauptarbeit feinet

Sebenö, ber §ebbel=S3iograp^ie, nac^ langem träufeln am

30. ^ejember 1876 in ^eran geftorben, ol^ne ben Der*

el)rten ^elfter ©ottfrieb jemals oon Slngefic^t gefeiten ju

l)aben.

(Sottfrieb Äelter. III. 3
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©eine eigentliche litterarifd)e Sluferfte^ung feierte biefer

mit ber neuen üermel^rten 3lu§gabe ber „ßeute üon

(Selbtt)t)la" (1874). ©in jmeiter Seil n^ar ]cl)on üor

graanjig gci'^i^^n i" SSerlin geplant lüorben^; 8^^^ bamalö

bereite öollenbete ©r^ä^lungen: „©er 6c()mieb feinet ®lüdfe§"

unb „S)ie mifebraud)ten Liebesbriefe" lagen alö ^anuffript

feit 1855 bei SSieweg, tt)eld)er bk Hoffnung auf einen ^weiten

23anb immer nod^ nid)t aufgegeben {)atte. Heller jebod) löfte

ha^ alte 35ertrag§üer]^ältniS unwirfc^ unb übergab im ^DMr^

1873 ba§> erweiterte Dlonellenbud) ber @oefd)enfd)en ^ud)=

t)anblung in (Stuttgart. SDiefe nat)m eine 3}erteilung über

t)ier 23änbe üor, fo, ba^ bk beiben erften bie fünf alten

(^r^ä^lungen, bie folgenben gmei 33änbe bie neuen enthielten.

3m ^ai war bie £)ruderei bereite im 23efi^e ber 9Zo=

öellen be§ britten 23anbe§. 33eim öierten bagegen erneuten

^) ©in altes in iBerlin gef(f)riebene§ S3Iatt „@elbn)i)la II" ent-

pit bereits Slnbeutungen über ben Sn^alt btefeS groeiten 2:eile§.

©tid)n)orte mie: „^üngolb — S)er Sfieigläufer — S^a§ tolle 8eben

—

S)ie ©egenftabt, 23efud; ber (Selbn)i)ler — ", fobann bie ©täte „(2d)uler

1, 405 unb 3, 469—70*' meifen auf befannte 50Zotiöe au§ „Sietegen"

i)in; „S)a§ ©ängerfeft" — „S)er ^^eftfänger" auf ben Eingang jum

„SSerlorenen ea(f)en"; aud) ber Sitel einer britten DIoüeKe finbet

fid) jd^on üor: „S)te mtPrau(i)ten Liebesbriefe; 33rieffteUer".

(Sbenfo follten „Urfula" unb „SSerfcf)iebene ^reit)eit§!ämpfer"

urfprüng(i(i) Ititer itiren ^lal^ finben, n)a§ ftd) au§ ben @ti(i)n)ürten

:

„Sötebertäufer. Sie ^inbernarren" unb „.öelöeder ^reif)eit§baum" er=

gibt. SlnbereS ift nid^t ausgeführt roorben: „2öie ber ^önig dou

^reu^en einen @elbn)i)ler folib ma6)t" (©elbftironifierung?) — „ß^a«

roIuS ntagnuS", ido^I bie ®efd)i^te uon £arlS S;ö(^tern (t»on ^eUer

fpäter nod) alS D:pernIibretto empfol^Ien) — „33urg ©elbiunia — S)ie

legten Ferren zc." — „©d^ü^en. S3raten=^rofttfd)ül3en" (ogl. ba§>

fpätere @ebid)t: „@d^ü^' im ©tic^fieber" unb „S)a§ ^yäljulein ber Stuf»

redeten") „^olber!üd^li" (^oIlunberfud;en) - „9)Mrd)en" (o.S3b.2,56?).
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fid) alte <Bd)nux^m: e^3 Qah raieber eine 33erfc^leppung öon

mljqn anbert^alb ga^ren, baburd) nerfdjulbet, bafe ber

Siebter abermals ben S)rucf eine^ SBudöeg üor S3eenbigung

bey ^anuffriptö ^atte beginnen laffen, wa§> — wie er fid)

l)od) unb teuer oerfd^tüor — nun ha^ le^te ^al fein follte.

(Srft ju (Snbe Dftober 1874 fonnte er ben @d)lu§ be^ „3Ser*

lorenen ßad)enö" abliefern.

S)ie erfte ber neuen 6elbm^Ier ©efc^id^ten: „Kleiber

mad)en ßeute" tt)urbe anfangt ber fed)§;^iger gal^re tje«

fd) rieben. (5» liegt iE)r ein wirflieber 23orfall, n)eld)er in

Slrnolb 3iuge§ ©efammelten ©d)riften 10, 159 (1848) nad)»

3ulefen ift, ^u ©runbe. ^er ©d)aupla^ ift ha§> ftattlid)e

unb reid)e 3öäben§treil am Süric^erfee. 3n ben oierjiger

3al)ren taud)ten auf ber bortigen 23ilbfläd)e ein Slbenteurer

unb eine S)ame, bie für feine 9)hitter galt, alö @raf unb

©räfin 6ted)ent)eim auf. gn Sßirflid^feit rvax ber ©raf ein

(Sd)neiber, bie ©räfin eine 6d)aufpielerin. S)ie fplenbibe

W, mit ber bie feinen 2eute auftraten, gog rafd) bie Slugen

ber SSäben^meiler ^Mobilitäten auf ftd). S)er §err @raf

fpielte mit ben jungen Ferren S3illarb, ritt, fd)0^, tankte unb

tranf ßfjampagner mit il^nen. lud) bk S)amen fanben

ben pbfc^en ©belmann mit ben gebrannten Soden ebenfo

geiftreid) alg liebensmürbig. ©in ^errlid)er Söintec unb

grüf)ling gingen oorbei. S)ie Gräfin oergog fic^ fad)te

nad) bem S3erner Dberlanbe. S)er ©raf blieb einige Sage

länger; nod^ maren allerlei Suftpartieen auöjufü^ren, unb

gum ©d)luffe lub er fämtlid)e greunbe in feinen ®aftl)of ein,

um jte 3um legten ^JJ^ale ju bewirten, ©in reic^eg ^a^l

empfing bie (^äfte. Me§> ttiar l)od)uergnügt, namentlich ber

2öirt, ber eine jierlic^e DMote für bie ganje Seit be§ gröf=
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ltd)en 2lufent]^alte§ unb ben glänjenben 2lbf(^ieb§fc^mau§

neben ha§ ^ouöert feinet erland^ten ©önner^ legen burfte.

Slm 6d^luffe ber S^afel !am ba§ ©efpräd^ auf ba§ uner]E)örte

©lücf be§ $errn ©rafen bei ben jungen ©amen üon SBäben^*

weil S)er Swjeifel barüber, tüer bie emä^lte ©lüdlic^e fei,

fd^ien ftc^ löfen gu wollen, al^ ber §elb be§ S:age§ mit ber

©rflärung aufftanb, nic^t abreifen ju moHen, ol)ne ftd) feinen

greunben entbedft ju l)aben. ßi^öor möd^ten fie il)m blofe

erlauben, ba^ er auf fein Sintmer eile, um jebem au§ feiner

^affette ba§ für biefen beftimmte 2lnben!en ju l)olen. S)amit

entfernte er fid^, unb bie ©efellfc^aft erfc^öpfte ftd) trinfenb

unb fdiergenb in ^J^utmafeungen unb Erwartungen. „(5r

orbnet bie ®efd)en!e", fagte ber 3öirt. 9Rac^ einiger Qtit

erfd^ien ein Kellner nüt einem nieblid)en ^äftd^en unb bem

5luftrage, ba^ basfelbe geöffnet werbe, inbeffen ber ©raf ju

feiner ^errin eile. £)er erfd)loffene S)erfel entl)üllte 3unäc^ft

bk Slnweifung: „9lad) ben Unterfd)riften aufzuteilen". Unb

nun fanb man ftatt ber gel^offten ^räfente eine 5J?enge

33riefe öon £)amenl)änben gefd)rieben, alle an ben ©rafen

gerichtet. „S)a§ ift bie §anb meiner ©c^wefter", ertönte

e§ l)ier; „ba^ bie ber meinigen", bort. S)em Sßirt fu^r

e§ rok eine @rleud)tung burd^ ben ^opf. Er fc^idfte äugen*

blicflid) nad) bem ©rafen au§. S)ie Söfung be§ iRätfelg

fanb ftd^ auf bem 33oben be§ ,^äftd^en0, auf weld^em bie

SSorte ftanben:

„O 2öäben§mt)l, o SBäben^m^l,

2)em ©rafcn trauteft bu ju üicl!"

©er 2öirt fd)rie nad) einem ^ferbe, ben glüc^tigen ein*

jul^olen. 5£)ie angefül)rten ©elabenen fc^ömten ftd^, be*

fd^loffen jebod^, bie gefamte gräflid^e 9Red)nung gemeinfd)aft*
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1x6:) §u bejal^len unb fxä) ein j^mette§ ^al nid^t mel^r oon

einem ©rafen prellen ju lafjen. ©ie ^lad^barn t)on 2öäben§=

ttjeil, bie 9^id)ter§n)eiler jebod), füE)rten an ber näc^ften %a\U

nac^t ba^ gan^e Slbenteuer al§ bürgerli(i)e ^omöbie auf.

Slrnolb O^^uge ^at iE)r 1845 beigemol^nt.

©inen ä^nlid^en §8orfaI( erjä^lt man aud) au^ ber

£ofald)roni! üon 2Bintert^ur^).

^) ^d) oermute, ha^ ©ottfrieb fetter außerbem eine @efc^td)te,

im S3ünbnerfalenber (g^ur, 1847) erfd)ienen: „©erSc^neibergefeUe,

iüel(i)er ben ^errn fpielt", m(i)t Uo^ fannte, fonbern oteßeid^t

felber gefcf)neben f)at. 1846 fiatte ber S)ru(ier be§ ^alenber§, ^r.Söaffalt,

ber ben jugenblid^en S)i(i)ter auf beffen Steife nad) ©raubünben

(S5b. 1, 254 ff.) fennen gelernt, biefen um einen S3eitrag erfudjt. 3n

ber genannten ^alenberfd)nurre meine id) biefen SSettrag gefunben su

I)aben. fö§ fei im ©ommer 1846 gemefen, beffen ^i|e abfonberlid)

ein 33erliner (3d)neiberlein empfunben, iüeld)e§ in ber tü\)kn 3Dlorgen*

frü^e au§ ben Sporen 3ürid)§ gemanbert mar unb nun am l^ei^en

SJlittag im (Staub ber ^eerftra^e feinet 2eibe§ fein ®nb' mu^te. S)a0

33ürfci^Iein ^atte meber ©elb in ber S;afd)e nod) (Sohlen an ben

(Stiefeln, mad)k inbe§ gute Wkm, breite fein (Sd)nurrbärtd)en, fd)roang

luftig feinen 3is9^ttt)ainer, ^umal menn e§ jemanb ba^erfommen fa^,

lieB ben 2;Drnifter mit bem 33ügeleifen ftott auf ber linfen (Seite be§

9tütfen§ ^erunterbaumeln unb fang, bem (Staub gum Xxo^, ber xi)m

bie burftige ©urgel öerbarrifabierte:

„Unb in ber (Stabt SSenebidien

S)a bin id) od) iemefid)en:

3ft eene grofee ^lufe,

* Söorüber man fdjiffen mu|,

^eeßt bie anbriantif(ä)e (See."

^ßlö^lid) l^örte er e§ I)inter fid) rollen, ^ine (StaatSfaroffe mit

öier ^ferben befpannt fuf)r ba^er. S)er (Sd)neiber gog gefc^minb feine

9)Zü^e, um einen B^^rpfennig ju erfed)ten, aber ber Söagen mar leer.

S)er ^utfc^er liefe it)n auffi^en, nad)bem i^m ber 9Kann Don ber 3^abel

einen 9iife in ber .^ofe auSgebeffert ^atte. „^aum fafe ba§> (Sd^neiber*

lein auf ben meid)en Riffen, fo fam ber ©eift ber (Sitelfeit über if)n. .

.

I
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S)er in S3erlin öerfa^te <Sd)tüan! „S)er ©d^mieb feinet

®Iü(fe§'' mar, al^ Heller ba§ feit halb einem ^lenfc^en*

alter in S3raunfd)tt)eig liegenbe DJJanuffript reÜamierte, bort

öerloren gegangen, ©ine dxoa^ üeränberte -5lbfd)rift baöon

{)atte er jeboc^ einft nad) einer 33orlefnng ber Dloöeüe im

grennbe§!reife Slbolf %ner überlaffen. ^iefe ^opie ttjurbe

bem S)rude ju ©runbe gelegt, nur bem ©c^luffe eine neue

Söenbung gegeben. Sluf biefe fül^rte wie in ber üorl^erge^en*

ben 9'iot>eKe ber jpri(^tt)örtlid^e S^itel ungefud^t. 9lad)bem

3ot)n ^ab9§, ber feinem &{Me nac^l^elfen mU, jenen

böfen $ammerfd)lag getrau unb ftc^ bamit au§ bem ^ara=

©r ma(i)te eine pbfd^eSlofette anSfabenfc^einige^alStud), unterbrücftemit

ftarfer ^anb bie fd^roeiBtriefenben, roftgelben SSatermörber unb ftriegelte

ntit einem britti^albsätinigen ^amin baQ ^anpiljaav in eine f(i)iet*

liegenbe (Sö)ettel u. f. «?. 5)ann Ief)nte er fiel) gurütf, runbete bie

Hnterli^^e ju einer ftoljen 2öurft, blte§ bie 0ia§lö(f)er auf mie ein

Söalfifd) unb mad)te Stugen fo f)0(i)niütig unb unjufrieben, al§ mör'

er ein geborner Sunfer ober ein überfättigteS ^ird^enlid)!."

S)er raeitere 3SerIauf ber ©efd)id)te ift nun aUerbingS öon bem»

jenigen in „Kleiber mad)en öeute" üerfci)teben. ©er ©c^neiber mirb

oon brei be§ 2öege§ fommenben ^anbtt)er!§burfd)en angebettelt.

^Ratürlid) of)ne (Srfoig. „@ef)t ba, ben filbernen ©Uftetfen, ba^ füjige

SSügeleifen, ben i)errelnben ©eiporf!" fcl)rie ber Snttlinger. „8aB il)n

gel)en"! rief ber 33raunf(J)n)eiger, ein öebergerber. „Sei) möd)tt ni(i)t

in feiner ^ant ftetfen. ^toax idoIÜ' id) fie gerben, aber trocfcn, mit

biefem ^afelftod" u. f. m. 5)er erfd)ro(fene arme berliner (Sd)neiber

aber ftreiJte fein mageres SBünbel unb feine beiben ^ü^e mit ben foI)Ieii»

lofen ©tiefein burd) ben Äutfd)enfd)Iag. S)er S5emei§ mirfte öerblüffeno.

S)er eine ber ©efelten reid)te i^m einen ®rofd)en, ber anbere ein ^aar

©ocEen. „©lud su, IBruber"! rief er il)m beim @d;eiben gu. „2Ba§

für ein 8anb§mann bift bu?" — „„©in berliner, ba^ @ott erbarm""!

„^reufeen J)od)! SSioat 23erlin!" fielen bie anbern bruHenb ein.

S)er nämlid)e Safirgang be§ 8nnbner ^alenberä entplt eine

meitere !omifd)e ©efc^ic^te „S)ie miBlungene 9}ergiftnng". 5)icfe ift

mit ber (5l)iffre K. nnter^eidinet.
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biefe felbft öerftofeen, l^eifet e§ im ^nerfdjen ^O^anuffript:

„©ang üerfiürmt rei[ete er aEenblic^ imd) feinem guten

@elbtüt)Ia, mo er erft öor einigen 2:agen gemefen trar. ©o

lange feine 33arfd)aft reichte, lebte er im ©aft^ofe unb fe^te

bk [Rolle be§ geI)eimni§üoIlen reid)en ^anne§ fort, Kield)e

je^t burd) feine ^eland^olie nod) intereffanter lüurbe. 5ll§

er fertig war, tl^at er ol^ne weiteren Übergang fein S^afier*

ftübd)en wieber auf, in welchem er fortan ftill unb ru^ig

üerblieb hi§> an fein ©nbe. @r grübelte einzig in ftiKen

Dläc^ten über fein @d)icffal nad) unb red^nete befonber§ ben

2^ag an^, wo er guerft mit ber ©ame Situmlei in ein engere^

5Serl)ältni§ getreten war; unb fo oft fid) alljä^rltd) biefer

Sag erneute, ftiefe ber 6(^mieb feinet ©lürfeg ein l^albeS

^u^enb ^^al mit bem ^opf gegen bie ^auer feiner SSarbier*

ftube au§ 9fieue über bie un^wed'mäfeige SSerbefferung, weld^e

er an feinem ©lüdfe nod) l^atte anbringen wollen." —
gräulein Dliöa trug erft ben Flamen 33talina, unb in ber

benfwürbigen £ebenögefd)id^te, bie Sol)n unb Slbam Situmlet

gemeinfc^aftlic!^ auffegen, war in bem föftlid^en (Eingänge, wel«

d)er üon bem ftrengen Sßinter unb ben Dielen ©iöjapfen l)an=

belt, folgenber im ©rurfe weggelaffener @c^nör!el angebracht:

„3n ber fleinen ^tabt 91 wud)^ auf folc^e Söeife ein ©i^^

Sapfen öom S)ad)e beg ^ird)turm§ bi^ auf bie (5rbe l^er^

unter unb gefror an berfelben feft, alfo ba^ eine Säule öon

lauterem ©ig neben bem Surme ftanb. 2öeil aber bie mut=

willige @d)uljugenb ben Qa)()^m täglid) unten beled'te, fo

befürd)tete man, er möchte baburi^ unterpl)lt werben unb

mit 6d)aben über bk 6tabt l)inftürgen; unb ber ©tabtrat

gebot beöi)alb, benfelben bi§ gu gwei drittel feiner §öl)e

in 6tro^ eingubinben. 3ll§ nun bie SBcirme bie Dber^anb
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gewann, fd)mol5 ber S^Pfen unfc^äblii^ bi^ jur §öl^e be§

©trol^eö, ber übrige ji;etl mürbe mit 33or|td^t umgelegt; unb

bie fröl^lid^en jungen 23urfc^e tt)ei§jagten nun, je nad) ber

fürjeren ober längeren S)auer ber umgeftür^ten @äule werbe

e§ in biefem Sal^rgange mit ber $artnäc!ig!eit ber jungen

gungfern befd^affen fein. S)ie ^äbc^en wiberfe^ten fid^

biefer SSei^fagung l^eftig, waren aber äng[tlid^ begierig, wie

e§ mit bem ßisjapfen ginge, weld)en hk SSurfd^e alU

näd^tlic^ mit g^u^^brönben bearbeiteten, wä^renb jte am

2;age au§fprengten , bk Sungfern l^obelten il^n aKe ^itter=

nad)t mit l^eifeen 33ügeleifen, um t^r (Sd)ic!fal §u befc^leu-

nigen."

„S)ie mipraud^ten Liebesbriefe" finb ebenfaHs

altes 33erliner ^robuft unb fonnten mit einigen unwefent«

liefen Snberungen auS ber „S)eutfd)en Oteid)S5eitung" (f. o.

S3b. 2, 59) abgebrüht werben, ©in 33erliner 6d)riftfteller ift

eS aud^, welcher ju ber gigur beS 35iggi 6törteler ^obell

gefeffen. ©ottfrieb Heller war einft bei 6d^erenberg gum

Slbenbeffen eingelaben, als ber 23etreffenbe als ^ilfebebürf«

tiger l^ereintrat unb il^n um feinen einzigen Sl^aler hvad)k,

gleid^ barauf aber, fobalb er biefen in ber 2;afd)e fül^lte,

pm l^ellen Srger ber beiben mit ber ©rünbung eines litte=

rarifd)=!ritifc^en S3latteS ju renommieren anI)ob. Heller E)atte

übrigens aud^ anberwärtS ®elegenl)eit, bie ©uibo öon ©tral^l«

l^eim, bie DSfar 9]orbftern, bie Kunibert öom 5Jieere nebft

anberen ©rünbern ber neuen 6turm= unb ^rangperiobe gu

beobachten. 5Der 6elbwt)ler ©efd^äftSmann 23iggi ©törteler,

ber eitle alberne Sropf, erfd)eint als ber litterarifd)e (SommiS

öo^ageur unb gewiffenlofe @df)mierpeter, als StipuS ber

mobernften fd^riftftellernben Halbwelt. Über feiner nid^tigen
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(Streberei oerliert er ein einfac^eö präd)tige§ SBeibc^en, ba^

er gum ebenbürtigen 6d)önöei[te l^atte üerbilben woEen, unb

getrinnt bafür bie ppd)e l^ungrige J^ätter Slmbad) jur

^Jiufe, tt)ä^renb ©ritli ben brauen, ftnnigen, uerliebten @c^ul=

meifter Söil^elm mit il)rer $anb beglücft. S)a§ Sbtjll in

bem 9Rebl)äu§d^en ift t)on einer ent^üd'enben 2lnmut.

Wit ben beiben legten @elbtt)^ler @efd)i(^ten ftrebte

i^x Url^eber au§ ber ©ppre be§ Suftigen unb Schnurrigen

l^erau^gufommen. Wit „SDietegen", ber farbenreid^ften unb

gebiegenften unter ben neuen 9?oüeI(en, ift t^m bie§ auf^ befte

gelungen, ^ie in S3erlin auögebad)te ®efd)id)te — fie trug

big bid^t jum geitpunft i^reö ©rfd)einen§ ben 2:itel: „Seben

aug 3:ob" unb erl^ielt erft auf (5?:nerg 33eranlaffung ben

neuen 92amen — ging fc^on feit 1862 im ^?anuf!ript üon

§anb ju §anb, würbe jebod^ 1873 jur $älfte ober gu einem

guten ^ritteil umgearbeitet, „tceil bie urfprünglid)e ^ompojt*

tion boc^ gar p abfonberlid) xoax^) unb nid^t in bie Qeii ge*

r

^) ®er alte ©ntmurf gu „S)ietegen" lautet: „(Sntmirflung jur

Äofette. erfte§ bt§ fünfae^nteS 3al)r. — 8tebe§tranf, ac^t Sünglinöen

gegeben. — ^orftmeifter mxb burd) biefe§ treiben bem ^aufe ent=

frembet unb gel)t m§> 2ötrt§^au§. — (Sinfperrung ber Züngelt raegen

ber ^ejceret. — -^orftmetfter im 33egrtff, [)ierüber Io§5ubred)en , al§ er

öon SSioIanbe oerlotft unb oerftritft lüirb. — SSerpItni§ mit ber[elben.

Umgang. — S)a fommt ber 23urgunber!rieg , in meldjem ber ?^orft*

meifter umfommt. SSioIanbe gebiert ein ^inb, angeblich tot, mei^

Äüngolt p befreien unb ^u bereben, ba^ fie e§ in ben 2öalb begraben

ge^t. ^üngolt gerät auf 3fiud)enfteiner ©ebiet unb mirb auf ber S;^at

ertappt, getürmt unb projeffiert. S)er ^roge^ jietit fid) Ijin. — Sn-

beffen ^at ©ietegen ba§> ,tone geben' mitgemad^t, auf einem tt)älfdf)en

©d^Ioffe feine ^ertunft entbetft unb folibe S5ermanbte ober feine föltern

gefunben. ©r giefjt nact) ©elbn)i)la, um einen legten S5erfuc^ mit

Äüngolt 3U madt)en, unb fommt gerabe, um ju öernef)men, ba^ fie

Don ben Sfiuc^enfteinern gerid)tet merben mill. SegeJ)rt fie jum SBeib
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pafet ptte". (2ln Sßeibert, 8. 3luguft 1873.) ®en @cf)Iu6

ber Umarbeitung fanbte ^eKer ju ©nbe September^ 1873 au§

bem ©al§!ammergut an ben ^JSerleger. S)a§ geitbilb be§

fünfjel^nten 3a]^rl)unbert§ ift mit t^oKfommener ^eifterfd^aft

lebenbig gemad^t, ba§> gneinanbergreifen ber beiben alten

iRec^tggebräud^e, tüelc^e S)ietegen unb ^üngolt öom 2^obe

erretten, in !unftrei(i)er 6r)mmetrte burd) geführt.

S)en gunbort ber beiben 5J^otiöe ^at ber S)id)ter felbft

be^eidinet: ^eld^ior 6(^uler, bie Saaten nnb Sitten ber

eibgenoffen" (1842). 1, 404 f.:

„(Sin nod) junger ,^nabe (in Supern), ber aber fd)on

üiel gefto^len l^atte, warb 1473 3um 2:obe bur^ ben ©trid*

verurteilt; man bat für i^n um feiner guö^"'^ miHen, unb

nun foEte er ertränft merben — au^ ©nabe, fagte man.

S)er ©d^arfric^ter tüarf i^n in ben glufe unb 30g il£)n am

beftimmten Drte i)erau§, 3erfd)nitt feine 23anbe unb lie^ ifyx

al§ tot liegen. S)ie (Stabtfned)te legten il)n in einen 6arg,

ber einen (Spalt \)atk; Knaben blidten burd) benfelben unb

fanben, ba^ ber ^unb [\6) bewege; grauen l)örten bie§,

eilten l^inju, brad)en ben Sarg auf, fanben Seben im Knaben

unb trugen il)n in ben Spital; ba !am er ju f\d) felbft,

lebte lange, warb ein ^iebermann, na^m ein 3Beib unb

l^atte fd)öne Älnber^)."

Unb 3, 469:

„SDer 3ftat (üon Solot^urn) verurteilte 1632 eine ^inb^==

mörberin jum Sobe. S)a bot ftd) ein junger 9J?ann oon

unb rettet fie. S3ioIanbe fiat fid^ tnämifi^en Dergogen, fenbet aber

SeugniS. S)tetegen mirb ?^or[tmei[ter."

S)iefe (grääljlung gelit auf S)iebülb (Sd)iHtng§, be§ Öu^erner^,

(Sd)iEieiäerci)ronif (um 1510) jurücf (@. 61 ber Öu^erner SluSg.)-
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SRegenöburg an, fte gu ]f)eiraten. 'Rad) uralter (Sitte njarb

i^r nun, auf Fürbitte ber ®ei[tUd)feit, b(xQ Seben t]efd)en!t;

ba§> ^aav xüaxb auf bem 9Rat^au§ getraut unb bann auf

eiütg öermiefen."

3ll§ §intergrunb gu einer anberen ©rjä^ilung au§ ber

©d)tt)ei3ergefc^ic^te fd)n)ebte ^eUer lange bie 6d^lad^t hd

@t. Safob an ber 33ir§ üor. @in Sluffa^ iBartl)olb§ im

D^aumerfc^en Saf^enbuc^e (9L ^. 3. S3b. 1842) über bie

Slrmagnafen, foroic $ird"^eimer§ 23efc^reibung be§ ©d)n)eiser=

!riege§ follten i^m ba^ detail liefern, gn einer ©rgö^lung

in 3Serfen gebac^te er öier 33rüber ungleid^en 6;i)ara!ter§,

alle öier mit irgenb einer Untugenb bel^aftet, ^u fd^ilbern.

S)er eine tüar leic^tfinnig, ber anbere neibifd), ber britte

jä^jornig u. f.
tv.; aber alle üier ftarben eine§ gleid^

rul)möollen 2:obe§ bei ber Kapelle ju @t. 3a!ob. 33ei auf=

merffamem ßiJf^^^" geraal^rt man mitten im „S)ietegen", ba

mo ber gorftmeifter in ber S3urgunberfc^lad)t mitfämpft

etir)a§, ba^ genau fo ausfielt, wie ba^ ©erippe jener nid^t

guftanbegefommenen S)id)tung. ©ö ift bie «Stelle @ef.

2öer!e 5, 237: „®a l^arrte ber Seid^tfinnige unb ber 3Ser=

fd)tt)enber neben bem ©einigen unb bem 6orgenfreunb feiner

@tunbe" u. f.
m.

3n bie unmittelbarfte Gegenwart fül^rte bie le^te 6elb=

m^ler @efd)id)te, „S)a^ öerlorene Sad)en", in 33erlin

einft alö blofee Sängerfeftnooelle gebadet, nac^ ber politifd)en

33en)egung be§ Sa^re§ 1868 erl)eblic^ ausgeweitet, enblid)

1874 um ba§ religiöfe ^otiö öermet)rt. „3d) Ijobe —
fd^rieb Heller im grül)ling jenes 3al)reS bem SSerleger, nad)«

bem ftd) gezeigt l)atte, ba^ bie (Sr^älilung nur wenige 33ogen

ftarf unb fo ber gan^e öierte ^anb ^u fd)wacl) würbe —
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„xäj 'i)aht ben ©runbftoff einer anberen projeftterten DIoöeKe,

bie fxii) l^iefür trie aiic|epa^t eignete, benu^t, um ein c^xo^z%

^ittelftüd ein^ufe^en unb ba§> ©an^e ^ö^er ju J)eben, fo

ba^ e§ al§ bie bebeutenbfte ber neuen ©rgälilungen einen

nic^t üblen @d)luBftein bilben wirb, ^iefelbe ift and) ganj

tttobern unb jeitgemä^, wie man ^u fagen pflegt." gm
„3Serlorenen Sad^en" mirb ein 6tü(f S^itgefd)id^te gefd^ilbert:

einmal bie ^uSmüc^fe ber grofeen bemofratifd^en Ummäljung

im Danton Süric^ — ba^ Ölmeib ift bie SSerförperung ber

bamal§ begangenen frecl)en SSerleumbungen —
,
fobann eine

gemifje 9flid)tung ber reformierten ©eiftlid^feit. 2lliä:}i einen

einzelnen SSertreter berfelben l^at ber £)id)ter gemeint, meber

ben befannten einfügen .^'anjelrebner am @t. $eter in

Süric^ , nocö einen anberen, fonbern bie ©efammtl^eit.

S)er im ^er^en ungläubige Pfarrer t)on ©d^manau, xoeU

(^er feine ^rebigten mit romantifd)^p^ilofopl)ifcl)en S'lo§=

fein aufftu^t, fein @otte§^au§ mit allerlei äftl)etif(^en 9f^ei3=

mittein au^ftaffiert unb nun laut gegen biejenigen eifert,

bie nic^t l^ineingel^en wollen — ber ^^riefter, welcher unter

ber §anb mit Söertpapieren fpefuliert, al§ ©eelforger

jämmerlich ftranbet, fal^nenpd)tig wirb unb ftd) fd)lie6lic^

al§ geriebenen ©efd)äft§mann ermeift —
,

„benn er, ber

Pfarrer, glaubte nid^t leid)t, maC- i^m @iner üorgab" —
biefer ^lann, ber gwei glüd'lid^e (Sl^eleute auf eine 2öeile

um i^r frol)e§ Sad)en bringt, ift ber wol^l tnö Über«

triebene gemalte SSertreter ber ganzen 9'^id)tung. ©in^elne

geiftlid)e .g)eifefporne befeE)beten ben Slutor feitbem ial)re=

lang offen unb gel^eim. ©eine 9looelle mürbe i^m al§

5lft perfönlid^er 3^ad^e nerfd^rieen, fo ba^ er ftd) 1879 ge*

nötigt fal^, öffentlid^ gegen biefe Unterfd)iebung ju pro=
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te[tieren^). 6elb[t über ba§ ©rab Ijxmn^ Ijcibm bk 96==

^äfjtgen ^ni]nffe fortgebauert: ÄeEer l^ätte ba§ (5^nften=

tum verunglimpft, unb voa^ bertjleid^en 2Serbrei)ungen mefjr

jtnb. 3öenn §. 33. 3u!unbu§ am ©d^lufe beim 2lu§läuten au§

bem ©otte^bienft üöttig ^armbö gu 3uftine fagt: „^ie

Äird)e ift au§; prft hn ba§ S^td^^n?" wirb bem ®id)ter

bie§ in§ Sw^e^beutige t?er!eJ)rt, al§ ob er üom @nbe ber c^rift*

\iä)m ^irc^e überE)aupt gefproc^en ^ätte u. f.
u).

3m allgemeinen jebod^ lüurben bie neuen „£eute öon

@elbmt)la" freubig aufgenommen, unb f^;on gu @nbe be§

Sal^reS 1875 geigte jtd) ba§ 33ebürfni§ einer neuen Auflage.

^er tt)ac^fenbe SSeifall unb bie neu ertoad)te ^robu!=

tion^luft unb ^fraft geitigten in ©ottfrieb Heller ben feit ge^

raumer S^it ertoogenen (Sntfc^lu^, ba^ 5lmt niebergulegen,

weil er „je^t fein 3o^r mel^r oorbeigel^en laffen möd)te,

o^ne etioag gu Sage gu förbern" (an 2öeibert, ^ai 1873).

„ß^ würbe mir ein trübfeltgeg (Snbe beöorfte^en, wenn id)

alleg ungetl)an gurücf'laffen mü^te, wa§ id) l^ätte mad^en

fönnen." @eitbem er feine Sßo^nung au§ bem alten finftern

©ebäube ber ©taatöfanglei in§ greie, in bie 5öorftabt ©nge

auf ba§> ]^od)gelegene „obere SSürgli"^) öerlegt ]t)atte (Slpril

1875), fannte er feinen fel^nlic^eren SBunfc^ al§ ben, ^ieroben,

wo ber Slitf fd^ranfenloö auf ben 6ee, ben gegenüber^

liegenben Sürid)berg, na^ ©üben auf ba^ §od)gebirge

fd^weift
,

feiner Stelle lebig, nod) einige ^a^x^ in ber 2öelt

ber S)id)tung oerträumen gu bürfen. 5Die Unternel^mungg^

luft feinet neuen 3Serleger§ erleid)terte xl)m ben Schritt

1) 9^ad)gelaffene (Sd)riften, ©.202 ff.: „©in nad)l)altiger fRaä^t-

frieg"; ugl. bafelbft aud) ©.343 ff.

2) Über ber ie^igen neuen Strebe.
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wefentlic^. 9lur bie beforgte @d)ire[ter fa^ biefem (Salto

mortale fopf|d)üttelnb ju, unb al§ ba§ 3ifd)en fein ©nbe

nehmen toollte, meinte ber ©ottfrieb einmal: fie fönne bann

bie geuerlärmfanone, bie neben bem „^Bürgli" ftel^e, be=

bienen.

@o na!^m er feinen Slbfc^ieb al§ ©taat§fd)reiber.

2lm 8. Suli 1876 war er jum legten mal in ber [Ratg=

p^nng antoefenb unb trug in fein .ganbprotofüd l^od) auf=

atmenb bk 9lotij ein: „ße^te§ ^rotofoll oerlefen. $rä=

pbium (§err Si^O^^O W^ ^i^^^ ^Infprad^e an ben abtreten^

ben ©taatöfdireiber nad^ fünf^el^njäliriger Slmt^fü^rung.

^unftum!" ßur oölligen ©rlebigung ber @efd)äfte mufete

er nod^ h\^ §um 15. Suli au^^arren. S)ie [Regierung gab

i^m ein feierlichem 2lbfd)iebgeffen , beffen fc^liefelid^en toEen

SSerlauf ber 33rief oom 19. Sluguft an ^Ibolf ©^'uer er^äl^lt.

S)a| er pd) babei ha§> ©emüt gegenüber feinen 33orgefe^ten

^tvoa^ erleid)terte, ^abm i^m biefe too^l ni d)t ernftlid)

übelgenommen.

S)ann faufte pd) ber $err 3llt=©taat§fd)reiber einen

ftaatömäfeigen @d)lafro(l unb begab ftd) unöerroeilt an bk

Slugfül)rung alter bid)terifd)er 3}orfä^e.
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136» Hn ^tvtlffiitf ^mvbnAf in ^tvHn*

Sieber §err uub 5?J^eunb! gd) !ann mic^ nid)t ent=

fc^Iiefeen, bie (Jr^ä^lung umgel^enb über^3 ^nie ab^ubre^en^),

tuu^ tiielmel^r, wie id^ mir üorgenommen, noci) bie beiben

^fingfttage, an lüelctien ic^ gänglidje dinljt ^ah^ (mit 2lu§=

na^me ber täglid)en S3efprec^ung mit bem 9ftegierung§=

^räftbenten, weldje aud) an (Sonntagen fortläuft) gum ©c^lufe

öertüenben. S)a§ öertratfte @efd)äftöleben ift fo genaturt,

bafe e§ einen immer mit unertüarteten ©üffen überfäKt, fo

ha^ man nad) ber früher gehabten unb mi6braud)ten ^ufee

5urüc!fc^nappt. 2Bir »ollen ben ßiiu't'^i^befen aber mit ber

Seit fc^on bänbigen.

^fingftmontag abenb^ l^ingegen mU id) ba§> ^lanuffript

unter alten Umftänben einpacfen. gd) benfe, hk ^eilfd)e

©efc^äftöraifon wirb wegen ber paar 2;age nid^t me^r um
ben SSerftanb fommen.

3ürici), 6. Sunt 1862.

S^r ®. Heller.

^) Sluerbad) l^atte ^eüer fd^on Dor Saf)re§frift um einen neuen

Seitrag pm „S5oIB!alenber" erfud)t. Gelier mürbe bamal§ mit einer

angefangenen ©rjäfilung nitf)t fertig unb fragte am 11. Januar 1862

Stuerbad^ an, ob er fie für ben nä(i)ftiä:^rigen ^alenber l^aben moHe:

„(Sie mirb eben fo ftart mie bie frül^ere unb mirb l)ei^en: ,S)ie gmei

greif)eit§Mmpfer', nämlid) ein ©olbat ber franjöfifd^en 5{eooIution§»

armee unb ein llnterroalbner SSauer au§ bem £ampf oon 1798, meldte

aneinanber geraten. S)er 2lu§gang ift tragijd)." 2tm 22. SDZai ^atte

Heller ben erften Seil be§ 50Zanuffripte§ abgefanbt, Stuerbad) brängte,

namentlid) mit 9flütffid)t auf ben SSerleger ©ruft ^eil, auf ben (Sd)lu^.
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Sieber gfeunb! 3c^ ^ahe ba§> beiDufete Programm

nad^träglic^ burd^ 53tfd^er erl^alten unb freue mid) über ba^

©ntftel^en einer foli^en Seitfc^rift^). (g§ ift mir nur eineg

nic^t !lar, nämlic^ bie 33aft§ ber t]efaniten 33ucl)]^änbler==

fd^aft. SSä^renb eiS einem einzelnen anftänbigen SSerleger

letd)t fallen lüürbe, ben unparteiifc^en unb uneigennü^tgen

S^on burd)jufü^ren ober öielme^r burc^fül^ren gu laffen,

bürfte e§ gerabe einer 23iel^eit fc^tüer falten, nic^t mit täg=

lid^en ^nfprüd)en unb S^eflamationen gu beläftigen. S)oc^

mag xä) mid) l^ierin leicht irren.

©afe id^ nun eigentlich nid^t ju ben ftreng ©elel^rten,

ja nur gu ben gen)öl)nlid) @elel)rten unb 9lid)tbelletriften

gepre, üon n)eld)en ha^ Programm fprid^t, fannft S)u am

beften felbft raifjen. 9Zic^t§ befto minber glaube id^ mit ge=

priger 2lu§n3al)l be§ ©egenftanbe^. unb 3Sern:)enbung ber

nötigen 2lufmer!fam!eit mid) etma mit einem ^Beitrage ein=

[teilen gu tonnen. ®ie §auptfad)e ift am @nbe, ba^ e^

einem ©ruft bamit ift, unb man etroaS ©urc^bad^te^ üorgu^*

bringen l)ah^, wag am @nbe immer 2Biffenfd)aftlid^feit ift.

@ine @efamtd)ara!terifti! Sluerbac^^^) ift, abgefel^en oon

S)tefe (gr^ä^Iung „35erfd)tebene ^xt\^t[Mäm\)^a" erfcf)ien bann im

SSüIfSfalenber auf 1863 unb ift wkbtx abgebrudft in ben Sfladige»

laffenen ©(i)riften unb S)i(J)tungen ©. 245 ff.

^) ©ine öon .!^ettner geplante, nid)t gu ftanbe gefommene S^it^

f(f)rift „^rittfc!)e ^di)xhn<i)tx ber SKiffenfd^aft unb ^unft", bie Dom ^tx-

lage be§ beutf(i)en SBud^pnbleröereinS :^erau§gegeben werben foUte.

S)er gebrudte ^^^rofpett ift üon ©buarb SSiemeg imter5eict)net.

2) 3u meld)er Lettner it)n ermuntert t)atte.
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ber öfteren 2Bteberl^olunt3 btefe§ 2:^ema§, eine l^eüle ^ad)Q

für mid) wegen ber l^nlic^feit ber ^robufticm, befonber^

ba \ä) mit näd^ftem §erbft fe^r roal^rfdjeinlid) bod^ enblid)

mit ein paar SSänben fertig werbe. Qub^m fann id^ fein

nupringenbe^ unb wirtfc^aftlidie^ Se^r= unb ^rebigttcefen

unb ba^ in ^unbert fleine $ortiönd)en abgeteilte Setrac^ten

nid)t billigen, möchte ba§ il)m aber nic^t öorrürfen, ba er

auf ber SBelt ja nid)t§ l)at, al§ feine biegfällige 2:ptig!eit.

3d) mu6 mir bal^er bie <Bad)e. nä^er überlegen. S3iel=

leitet fönnte ic^ einen Sluffa^ über bm gegenwärtigen Su=

ftanb nnb bie Sit^unft ber beutfc^en S^ri! (mit S"9tunbe=

^iel^ung be§ nationalen g^ftlebenö) gu ftanbe bringen in bem

«Sinne ungefäfjr, wie id) im „^orgenblatt" etwa üom ^IRärg

1861 in einem Slrtüel „5lm ^i^tl^enftein" einige Slnbeu^^

tungen gab^). 9^atürltc^ nun mit ber angemeffenen 9'Jüd^tern*

l)eit. 3n^wifd^en fönnteft S)u immerhin mit einem weitern

3Sorfd^lage mir unter bie Slrme greifen, gc^ bin d)xia^

aufeer ben S)xngen, ba id) wenig gelefen l^abe bk le^te Qtxt,

5^eue5 gar nid)t§. @ine @efamtd)ara!teriftl! ber beutfd)en

9Romanfd)riftfteIlerinnen l)at mid^ aud^ fd)on länger piüert.

©obann wäre mir nic^t unwillfommen, guweilen üon

ben fteinern Sf^ejenfionen unb S^Zoti^en liefern gu fönnen, ba

ftdt) burd^ fold)e oft ein glücflid^eS (Stichwort u. bgl. auf=

trumpfen läfet.

Sllfo befte ©rüfee bi§ auf weiteres.

Bürid), ben 29. Sult 1862.

©ein ®. fetter.

^) Söieber abgebrudt in ben 5Ra(i)gelaffenen (Schriften unb ©id)»

tungen <B. 34 ff. Gelier l)at namentlid) bie ©teile <B. 61 f. im Sluge.

©ottfrieb ÄeHer. III. 4
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138» ^n ßtvmann ^titmv in ^vt^Xfm^

3ürid^, bert 10. Wax^Q 1863.

Sieber 5?reunb ! 33or einigen Monaten ^atte id) einem

23e!annten, ber burd) S)re§ben reifte, einen 33rief an S)id)

mitgegeben, in lüelc^em i(^ mic^ be§ näl)eren über einen

öon mir §u liefernben Sluffa^^) in hk projeftierte S^itid^rift

augfprad^ unb über ben legten Termin nod^mal^ anfragte,

ha id) big ßnbe Dftober nid)t fertig gu werben glanbte.

33or einiger ß^tt fteKt mir ber gute S3e!annte einfältiger

SSeife ben ^rief iüieber 3urüc!, ba er S)ic^ nici^t angetroffen

l^abe, fo ba^ mir burd) biefe S)umm]^eit mieberum oE)ne

^ßerftänbigung geblieben ftnb. Snbeffen i)ört man nid)t§ üon

ber Seitfd)rift unb id) !ann nid)t unterlaffen, anzufragen,

mie e§ bamit fte^e, ob ba^ Unternehmen nid)t §ur 2lugfül)=

rung gefommen? 3]if(^er ftreitet bie günftige Stimmung

für ein folc^eö, bejiel^ung^meife bie ^öglid)!eit be§ ©elingeng

im je^igen Slugenblirfe ab.

gd) l^abe je^t bie Hoffnung, balb einige $robu!te enb=

lid) abfd)lie6en §u fönnen, ba id^ für meine Slmtögefd^äfte

nunmel^r ^iemlid) routiniert bin. 3d) bel^alte mir Dor, über

©ein 2öer!, menn e» fertig ift, bod) nod^ einen @;rfur§ ju

mad)en.

Sn ©emärtigung irgenb eineg Seben^^eid^eng grüfet in

alter ©efinnung ©ein

©ottfr. fetter.

©iefe geilen f^reib id) in feierlid)er Sftat^üerfammlung

im fd^marjen grärflein, alg @e!retär be^felben.

Über bie beutfd£)e 8^rif mit 3ugrunbelegung be§ 9)lünd)ner

S)i^terbuc^§ öon 1862.
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139* ^n §tvt^i»i^ Jlt«tri»itdr ttt ^^vUn.

lieber §err unb greunb! ©ie finb fe^r freunblid),

mid) nad) meinem fd)nöben 33ert)alten immer lieber auf

ben t^alcnber etn3ulaben.

S)ie 6ad^e ift bie alte: x6) ^abz feinen ©egenftanb ^ur

§anb, beffen ^lu^arbeitung pd) für ben ^alenber eignen

würbe. 3d) miK jebod) fud)en, eima§> au^^ufpintifteren, unb

3U bem (änbe meine alten 3lbfd)ni^el nod)mal§ burd}gel^en.

2öenn immer möglid), lüerbe id) menig[ten§ etn)a§ ^leinerel

bi§ ©nbe W.äx^ gu liefern fui^en. 3^r

Büricf), ben 26. Sanuar 1864.

©ottfrieb Heller,

gur Qdt im (Sro^en 9^at njä^renb einer langmeiligen

Debatte über hm ^au einer grrenanftalt.

140* ^n ^tvmann Üetttter iit ^vt^l^tn*

Sieber Lettner! @d)ulrat§präftbent i^appelerO l^at mir

t)or einiger Seit eraä^lt, wie er S)id) in ®reiben gefe^en

unb mit S)ir über bie ^öglid^feit ber Slnnal^me einer S3e^

rufung an ha^ eibgenöfftfc^e ^ol^ted^nifum gefproc^en l)aU^).

®iefe ßöentualität ^atte mid) fe^r angenehm überrafd^t, unb

id) l^abe ber <Baä:}e öielfac^ nac^gebac^t. ©eftern ^örte id),

ha^ Springer in Sonn, auf beffen @ntfd)lu^ öorerft abge=

ftellt war, befinitiö abgelel^nt ^aben foKte, unb id) erfunbigte

') Mxl Äa^^eler, geb. 1816 in ^rauenfelb, geft. 1888 in Burtd^,

jeit 1857 ^räfibent be§ fd^roeigerifcfien ©cf)ulrats.

2) 2tn bie ©teile UhM, ber auf Dftern 1866 mü) Stuttgart

überftebelte. S5gl. beffen öebengerinnerungen (S. 348 ff. (1891).
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mtd) bie^fattö bei ^appeler, ber mir ba§ ga!tum beftätic^te.

3lut bie Srage, mie e^ nun mit ®ir [te{)e, befam i(ft bie

Sluefunft, ba^ S)u eine S3erufung jebenfall^ l^abeft in ©r^

mägung jie^en mollen, bafe ^appeler mit üoKer Suft unb

Siebe fid) nunmehr nur an ^id) ju menben münic^en^)

mürbe, aber biefe§ §u t^un fid) nid)t mel^r mol^l entfd)liefeen

fönne, ba bie geitungen bereite bk 9^oti§ gebracht, ba^ S)u

hm 9Ruf abjute^nen gejonnen jeieft, ober mic e§ ^eifeen

mod)te. (g§ ift nun al(erbing§ begreiflich, ba^ er fid) nid)t

gern einen fc^on bereit gehaltenen ^orb i^olt. ©ennod)

fann id) an meinem geringen Drte bie ^erfpeftiüe auf S)ein

^iel^erfommen nid)t fofort fa{)ren laffen, ol^ne mid) ju öer«

fiebern, bafe jene geitungSberic^te begrünbet gemefen unb S)u

bie (Sac^e S)ir mirflid) nic^t etxoa^ überlegen moKeft. S)a{)er

biefer 33rief mit ber Dertraulid)en 5lnfrage, ob ^u oon

t)orn{)erein entfd)loffen feieft, eine allfällige ^Berufung abgu^

lel)nen? 3Benn S)u eine foId)e gu erl^alten münfd)teft, um

fie ernftlid) in ^etrac^t ju ^ie^en, fo braud)teft S)u mir nur

einen 2öin! ju geben, unb id) bin überzeugt, bafe ber ^xä[u

beut fofort bie erforberlid}en ©d^ritte t^äte, ba id) meife,

ba^ S)u i^m fe^r am ^er^en liegft.

S(^ ^CL^^ §errn Äappeler be§ nä{)eren über bie (Stel=

lung befragt, meld)e man S)ir anzubieten eigentlii^ im galle

wäre. @r fagte mir, man lüürbe gern auf ba^ ^a?:imum

ber befte^enben fi.ren 35efoIbungen gelten, nämlid^ auf

6000 iJranfen, moju ber |emeilige 3lnteil an ben (BäjuU

gelbern unb Honoraren fommt, melc^er ftd) in ©einem gälte

immerhin auf ungeföfjr 1000 granfen belaufen mürbe.

Kelter fc^reibt: roiffen.
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(Sübfe l^at immer 70—80 ßu^örer.) (Sobann ^at ber fdunb

für bie Seigrer be^5 $ol9ted)nifum§ einen ßebenöüerfid)erungö=

öertrag abgefdjloffen unb legt für biefelben 4—5 ^rogent

be§ 33etrage§ il)re§ ©e^alteg ein. — S)ie Slnftedung iüürbe

eine leben§Iänglid)e fein mit ^enjtonered)t im galle ber lln=

fä^igfeit burd) Sllter ober ^ran!l)eit. S)ie Unterrid)tgppid^t

erftredt fid) auf ]^öd)ften§ jmölf 6tunben bie 2ßod)e, fann

aber mit fe(^§ big fieben «Stunben erfüllt merben.

®a§ ift unt3efäl)r, lüeffen id) mid) au§ unferer eifrigen

Unterhaltung entftnne. (^§> ift burd)au§ nid)tg befonberg

^Brillantes, obgleid) nad) ben l^iefigen SSer^ältniffen fe^r

günftig.

3d) glaube fd)n3erl{d), bafe S)u S)id) au§ ber bortigen

Situation leid)t toirft logmad)en ttjotlen, namentlid) ba

S)regben in SSe^ie^ung auf bie eine §älfte S)einer geiftigen

e?:iften3, uämlid) auf bie ^unftfeite, ein ungleid) glüdlid)erer

6d)aupla^ ift a\§> Sürid), obgleid) ^ier, in einem ]^übfd)en

luftigen Sanbe, ba§> SRobinfonSDergnügen beS Slufbauenö unb

Slupflan^enS bafür ju l^aben ift. Sind) märe ber ©ebanfe

gemi6 nid)t gan^ gu üermerfen, bie guten Sa^re nod) ein=

mal 3U einem 3luöfegeln in bie öolle freie 2öelt ju benu^en.

©ine (^nentualität fommt mir aud) uod^ in ^etrad]t;

id) fürd)te uämlid), bafe S^^ifc^er über fur^ ober lang l^ier

fortfommt, ba er bei feinem fübbeutfd)en unb fonftigen eigen=

tümlid)en Sßefen immer nad) 6d)W)aben ober ba l^erum

gurüd'ftrebt. Obgleid) id) uun feineSmegS auf feinen 2lb^

gang fpefulieren möchte, fo ftellt e§ fid^ bod^ unmillfürlid)

bar, ba^, wenn S)u bann al§> ^rofeffor ber ^unft* unb

^ulturgef^ic^te l^ier märeft, bie Sitteraturgefd)ic^te unb alles

Don §ßifd)er SSeforgte S)ir öon felbft jufiele, nad) 5luSmal)l,
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unb bie ©teile in öfonomifdjer 33e5iel)ung mefentlid) öer=

beffert, in geiftiger §inftd)t aber eine ganj el)rn)ürbige uni=

öerfeKe trürbe.

®od) will id) S)id) nid)t länger befc^winbeln unb be=

jd)n)a^en, fonbern S)id) nur bitten, a\\§> alter S-reunb]d)aft

mid) mit ^raei SBorten in ben @tanb je^en ju wollen, .gerrn

^appeler §u einem iüeiteren 6d}ritte aufzumuntern, wenn

®u e§ für guläffig l^ältft. 5lud) bitte id), bie§ beförberlid)

t^un ^u wollen, ba er wal)rfd)einlid) balb fid) weiter wirb

umfel)en muffen.

3c^ l^abe ^id) im ©eifte fd)on üor einem 5lubitorium

non jwei^unbert beuten au§ aller Ferren £änber gefeiten

wieber einmal über pl)ilofopl^ifd)e ©inge lo»fd)ie^en unb bie

©eifter burd^einanberrütteln^).

2Bir l^aben l^ier eine fretftnnige t^eologifd)e gafultät

unb einen immer reger werbenben (5ntwic!(ung§fampf in

!ird)lid)en S)ingen. ^^ber in ber ^^ilofopl)ie ge^t gar nid)t^

nor. — — ßtwa ein ^ublifum non S)einer göpon ä la

^peibelberg unb gena würbe ba nid)t in§ SSaffer fallen.

3d) l)abe je^t einen ^weiten ^anb „Scute uon ©elb^

w^la" faft unb gar fertig unb mid) überhaupt wieber beffer

an§ @d)riftftellen gewöl)nt.

Sebe wo^l unb fei vergnügt! ®ein alter beftenö

grüfeenber

3ürid), ben 27. Februar 1866.

©ottfr. ^eHer.

^) Lettner fd)Iug ben Sfluf naä) 3ürid) nad^träglid) bod) au§.

S5gl. 2lb. ©lern, ^ermann Lettner ©.231. ©ottfrieb Äinf'el njurbe

barauf im Stpril al§> 9f^ad)foIger 8übfe§ gemöl^It unb trat bie Stelle

im ^erbft 1866 an. @c^n)ei3erifd)e bemofratifd^e Slätter i)atten ©eorg

^ermeg]^ üorgefd)Iagen.
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141» ^n gttimttUrt lirr^ö in gl^vm^

3Serel)rte§ Fräulein! 3luf gut @lüc! i)in, ob bk'ie S^i^^n

@ie bei biefer Sommerszeit no(^ in gloren^ antreffen, raill

id) t)erfud)en, S^nen raieber einmal meine ^anfeSfd^nlb ab^

jutragen für aKeS ©ute, ba§> 6ie mir loieber erliefen i^aben,

womit id) meine ftet§ nene SSemunberung 3[)reS ^^I^ife^^

unb 3^rer Sßegeifteruntj unb 3^rer Sapferfeit jugleid^ auS=

briitfe, S^re Überfe^ung ber 6^riften be§ el^riüürbigen

^ajS^ni Ijahc id) feiner Qdt rid)tig ertialten unb biefer

2;age nun aud) S^re (55ebäd)tni§f^rift auf ben ©rafen ©ri*

len^oni^), bei beffen 2!obe§na(^ri(^t ic^ fogleic^ an Sie ge=

bact;t fjobe. 9'^eulid) Ia§ id) aud) in ber „Gartenlaube"

g^ren 5luffa^ über ball' Dngaro^) unb bei all biefem freute

id^ mid) fott)o]^l 3l)rer flaren unb geioanbten «S^reibmeife,

als be§ SebenS!reife§ oon eblen unb poetifd)en ?5atrioten:=

geftalten, »eichen 6ie in Stalien gefunben ^aben. S)aS

gtalienif^e 3^rer @rilensoni=6c^rift l)abe x6:) faft o^ne aEe

Unterbred)ung bur^lefen fönnen, toaS freiließ aud) bauon

l^errü^ren mag, ba^ eS me^r beutfd) als italienifc^ ge^

bad)t ift.

@o befd)ämen bie fleißigen grauen unS läffigen 5[Ränner;

überall regt eS fid): ^abame Sßefenbonc! l^ier fäl)rt nun auc^

auf bie offene 6ee ber Sitteratur ^inauS; fie lägt bei ^otta

ein ^inberbuc^ erfd^einen unb näc^ftenS aud) ein S)rama

„Gubrun", unter il^rem Flamen. 3" Sürid) lebt je^t (55ott=

©ioöanni ©rilengoni, üalienl[(f)er Patriot, lebte in ben fed^Sgiger

Sauren in öugano. Submilta wav öftere ©aft bei tl)m.

2) S)er 5luffa| „©ic^ter unb Slgitator" oon öubmilla ftel)t in ber

„Gartenlaube" 18G8 ©. 297.
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frieb ^tnfel unb mac^t fid^ üielfad) anregenb unb üortragenb

geltenb, lt)at aud) einen nenen S3anb ®ebid)te erfd)einen

laffen.

©0 mufe id) mid) enblid^ aud) lieber rühren, infonber:=

\\d) ba id^ mit näc^ftem 3af)r n)al)rf(^einlid) meinem öffent=

Iid)en Slmle ftierbe 23alet jagen unb mid^ meinem ^oetentum

l^ingeben muffen.

2ßir l^aben nämli^ in unferm Danton eine trocfene

O^ebolution mittelft einer gan^ frieblid^en, aber fei)r malitiöfen

SSolf^abftimmung gehabt, wie @ie fonft werben t)ernommen

l^aben, in beren golge je^t unfere 33erfaffung total abge^^

änbert mirb. ^a§ bi§l)erige 9flepräfentatiöfi^ftem foK in bie

neue unb abfolute ©emofratie umgemanbelt unb bamit unfer

©taat^gebäube in alten Seilen niebergeriffen unb neu auf=

gebaut merben. ®a ic^ gu benen get)öre, bie nid)t üon ber

Swerfmäfeigfeit unb §eilfam!eit ber Gad)t überzeugt ftnb/

fo merbe id) ganj refigniert abfpa^ieren, ol^ne bem 2}oIfe gu

grollen , ha§ fid) fd)on mieber 5ured)tfinben mirb. gm Sin*

fange ber 33emegung l^atten mir emigen ärger, ba fie burd)

infame 3}erleumbungen in @ang gebrad)t mürbe. Slllein

ba^ 33olf, melc^e^ bie ßüge bei i^rer Äü]^nl)eit ju glauben

gegmungen mar, ptte öon ©tein fein muffen, menn e§ nid)t

ptte aufgeregt merben foKen. ©ie Sßerleumber ftnb aud)

bereits erfannt unb bei (Seite gefegt; aber mie ber Sßeltlauf

ift, giel^t feine ^ajeftät, ber ©ouüerän, nidjtsbeftomeniger

feinen D^u^en au§ ber ^aä)t unb beplt feine 23eute, bie er

erweiterte 33olföred)te nennt.

§ier ift nad^ einem präd)tigen unb glül^enben 5Rai=

monat plö^lid) faltet 5öetter eingetreten. 2öenn eS in

S'loren^ aud) fo ift, fo pnb @ie oieKeid)t bod) nod) bort.
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$err (Steint ift aud) lüieber in Qüxid) antjefommen;

er fte^t gut unb fa[t jünger au^, alg ha er öor fed)^ Sauren

lüegging, unb trägt eine famofe blutrote ^alöbinbe, bie

ntid) an bk rote geber erinnerte, weldje (Sie bajumal üom

§ute n)el)en liefen.

9)^it ergebenden ©rüfeen gl^r

Büridi, ben 12. Sunt 1868.

©ottfr. Heller.

14:3> litt i* fiilittttutt i*0i itt flifuffl^iittr^tt*

Sieber greunb! Sie^ft S£)u, faft ptte id) üergeffen,

S)einen 23inef §u beantworten, ha er fid) ri^tig wieber unter

bie 6taatöa!ten t)er!rod)en l^at unb hd 5lbtragung einer

©d)id)t wie ein (Sforpion unter einem D3Muerlein liegt.

S)a§ Seumunb§geugni§2) ntufet S)u etnfai^ oom ©tabt=

rate ober ber ©tabifan^let ßürid) verlangen; bort ift aufge«

geic^net, ob ©u fd)on geric^tlid) beftraft worben, in n)eld)en

Sud)t^äufern S)u gefeffen unb ob S)u im übrigen eine§

unbefd)oItenen Seumbene geniefeeft, fo t)iel „l)ierort§" be=

!annt fei.

3c^ fü^re aKerbingö ein etina^ oegetatinejS ßeben, ba§>

au§ ßflen unb Schlafen befielt, mit einfd)altung öon acftt*

hi§> je^nftünbiger Slmt^arbeit täglid). ^afe babei bie Suft

jum i8rieffd)reiben flein wirb, befonber^, wenn man ftd) noc^

ein 6tünbc^en für bie ^riüatleftüre ober Dramen in alten

papieren retten wiU, bürfte begreiflid) fein.

1) ©. 0. 33b. 2, 478.

2) 3ur Sflieberlafiung in (Scf)afff)aufeu.
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Söermutlt^ wirb \)a^ bemnäc^ft ein (&nbt nel^men, unb

werbe xä) beim eintritt ber neuen Sflecjierung a\§> ein „3*^Pf"

ober „dicdtionäx" raieber in meine ^oetenfreil^eit jurüdfge^

langen unb bann 3^it genug für bie Slbfaffung üon grofeen

gebrückten ober fleinen gereimten 23riefen an alle meine un=

gäl^ligen g^^eunbe unb SSemunberer finben, tt>eld)e eine Xüa^v^

^aft un(td)tbare ^ird)e jufammen bilben. „3d) fe^e üiele

meiner geef)rten Ferren 3u^örer, bie nici)t ba finb!" fagte

jener ^rofeffor.

3d) bebaure fel^r, bafe ©u S)id^ burd) eine meiner

fd)nöben ©rfinbungen f)a[t oerleiten laffen, ^ed) mit einer

3^abierung ju l^aben, banfe ®ir aber „oielmal^" für bk

überfanbte ^aufe^). S)ie ^ompoption ift fet)r ergö^Ud).

S)ennod) glaube iä), bafe fte in ber Sl^at i{)rer 9?atur nac^

nid)t gan^ ju bem Qrotd beö ^ünftleralbum« );)a^t, ha fie

etma^ gu reic^ ift unb §u wenig einen einfad)en einl)eits

liefen ©ffeft barbietet, wie fold)e rabierte ,^ünftlerblätter ge=

mö^nlic^ tl)un. gnbeffen fann id) nid)t urteilen, ba id)

feinen Slbbrutf gejel)en.

®en @d)meinid)en2) ):)aV id) nid)t; wenn er nid)t auf

ber ©d)apaufer ^ibliotl^e! ift, fo fannft ^u S)ir i^n burc^

^Vermittlung eine^ ^errn unb 23urger§ au§ ber Sörd)er

©tabtbibliotl^e! be3eud)en.

3d) l)abe ^ir öermutlid) Slrbeiten ju fc^irfen öerf:prod)en,

bie noc^ nid)t gemad)t finb; alfo fann id) biefelben auc^

nic^t oerpaden. ©enn, wie etwa§ 3Serfprod)eneg, aber nid)t

3Sor]^anbene§ eingepadt werben fann, fann f)öc^ften§ eine

SKuftration p „^anfrag bem <B(i)moUtx": bie ^etttifel)r be§

(SoI)ne§.

'^) S)ie 2tutobiügrapl)ie be§ ^ar\§> oon (5c^tt)etni(i)en.
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falfd)e ©d)öne fachen, bte fid) üer^eiratet unb babei fein

Ä'omm balb einmal nad) ßürid) unb lebe injwifdjen

üergnügt!

S)ein

Sürid), 12. gjlai 1869.

&. Heller.

3)lem 3Sere^rte[ter! m ^ilft ind)t§, S)u mufet ftöd)ft=

felbft an ben 6tabtrat üon Sürid) gelangen ber Orbnung

n)egen. Um ©ir biefe ^ataftrop^e aber möglic^ft ju erleid)^

tern, lüill idö S)ir ^ier ben Se^t ber allerbing^ fd)mterigen

6taat§fc^rift anfielen, ben S)u bud)ftäbltd) fopieren mufet

auf Rapier gan^ gleid) luie basjenige, auf n)eld)e§ S)u

^eine Briefe an meine Söinjigfeit fd^reibft; alfo:

„^n ben Sit. ©tabtrat 3üricl).

^err ©tabtpräfibetit! ^oc!^geel)rte Ferren! S)er Untergeic^nete

erfud^t ©ie um SliiSfteEung etne§ gemeitibrätltc^en ÖeumbengeugttiffeS

behufs feiner 3fiieberlaffung in (Sc^aPaufen unb um gefall. Über=

mittinng beSfelben an bie untenftel^enbe ^breffe unter ^a6)na):)mt ber

Soften.

SDZtt ausgezeichneter ^o(i)fct)ä^ung unb (Srgebenl)eit

Sol). ©al. ^pegi, ^unftmaler.

©d)affl)aufen, ben . . 5D?ai 1869. geb. 1814.

©tra^e . . ^au§nummer . .

S)ie|en ^uffa^, biefe ^en!fd)rift ober Petition ftetfft

©u in ein ^ouüert, ba§> etmag größer ift aU ba^ £)eine§

legten 33riefc^en!§, bamit ^§> auf bem Slrbeitstifd) be§ ^tahU

präfibenten jtd) ntd)t fo leid)t uerfrümmelt. Qu biefem Qwzd
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!annft 5£)u aud) auf einen 9en)ö^nlid)en Duartbriefbogen

fd)reiben nnb benfelben nid)t §u flein gufammenfalten, wie

man el^emalö bie SSriefe inad)te.

£)ie 3lbreffe mad)ft S£)u bann in biefer gorm:

2ln ben 2:it. ©tabtrat

10 Bürtc^.

3n bie brei ber granfomarfe gegenüberftel^enben ©rfen

ber SSrieffa^abe !ann[t S)u brei fleine 3]ergifemeinmd)td)en

ober ettt)a^ anbereö angemefjen (S($einenbeö malen; nur

barf e§ feine allju !ü^nen gormen ^eitjen, xm^ bie ^e=

fd)eiben^eit etraa üerle^en gu fönnen fd)iene ober jd)einen

fönnte. ^pinfid)tltd) ber granbmarfe barfft S)u ^id) aber nid)t

cjan^ genau an obicjeö ^3]u[ter Italien 0, fonbern S)u mufet

eine nod) ungebraud)te nehmen, fonft loürbeft £)u n^egen

^oftbefraubation gefdngflid) eingebogen unb friminaliter be=

ftraft.

2Ba^ nun ha§> tt)eitere @d)id'fal SDeiner trürbigen @in=

gäbe betrifft, fo loirb biefelbe nid)t etwa in ber ^lenarfi^ung

be§ löblid)en ^agi[trat§ oer^anbelt unb be^ufö ^rooofation

übler 9iad)reben unb fd)led)ter Saaten Slufroärmung l)erum=

geboten, fonbern e§ wirb fie ber ^räftbent nad) gefd)e^ener

£)ffnung unb ^nlugung präftbialiter bem 6tabtfc^reiber, ber=

geit §err S3ern^arb ©pt)riu§, mit ber SBeifung überantmor*

ten, baö Seumben^eugnig nad^ 33efunb berer Üiegifter unb

^rotofollen anzufertigen unb abgeben gu laffen burd) reitenbe

ober fa^renbe 23oten.

fetter Hebte auf bie 9)hifterabreffe eine gebraud^te Seiner-

marfe.
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@ene^mige mm hh$ auf 5ßeitere§, ju bem id) allezeit

bereit bin, bie 5ßer|td)erung meiner unöeränberten Slc^tbarfeit

unb ©d}äpQr!eit!

SDein

Bürid), 20. mai 1869.

©ottfr. fetter.

§0(^gea(f)teter §err iRecjierunc|§rat! @ie ^aben bei 2ln=

lafe meinet fünf^igften ©eburt^tageö, al§ berfelbe t>on tro^I^

iroKenben Sängern nnb Jünglingen §nm ©egenftanbe einer

freunblic^en g^ier gemad)t morben ift, mir bie aufeerorbent^

lid)e @^re einer ur!unblid)en §ert)or^ebung meiner geringen

(SJaben unb ^Serbienfte a\§> ®id)ter ermiefen unb baburd)

jenem für meine Slnfprüd^e o^net)in ju ftattlid)en geftabenb

ein offiziellem "üRoment beigemifd)t.

S)er ^an!, meld)en td) 3^nen, ]^od)gead^teter §err, für

\>a§ mir ju Sieil geworbene, menn aud) nid)t t»erbiente 2öo^I*

n3ol(en auö^ufpredjen mid) t)erpflid)tet fü^le, ift aufriditig;

benn ©ie ^aben burd) §inmeifung auf in meinen fd}rift-

fteKerifd^en ©r^eugniffen enthaltene SInflänge mir eine wert-

üoKe ^'Ja^inung ^u gut fommen laffen, bereu fleißigere

33efolgung mir felbft nur gur ^Befriebigung gereidjen

müßte: e§ ift ber ^inweig auf ba^, ma§ id) im @inne

Original ift burdb freunbli(i)e @ct)enfurtg be§ ^errn 9fteinl)olb SiiieQq

in 3ürid) an ben ®. ^ener=5^acf)IaB übergegangen, ©ieber überreid)te

am ^e[t!ommer§ ©. .Kelter, „bem Kämpfer für 2öal)r^eit unb geiftige

Öilbung" eine Stnerfennungeurfunbe ber S5ef)örbe.
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einer mel^r unmittelbar auf unfer 53olf gerid)teten S^ätigfeit

nic^t fomol^l getrau l^abe, al§ bei fefterer Suicimmenfaffung

meiner 5lbfic^ten unb Gräfte üieKeid^t tl^un unb njobei ic^

möglic^ermeife an ber Söfung ber ^lufgabe mitwirfen fönnte,

öolfötümlid^ 5u fd)affen, of)ne bie ©efe^e be§ 6d)önen unb

ber ächten ^oefie ju üerlafjen in Setreibung einer bloßen

^ibafti! unb Utilität in gebunbener ober ungebunbener 9Rebe.

3n ber %^ai fc^tüebte mir fd)on länger bie 3^it al§

eine beffere öor, tt)o ber nationale ^id)ter it)ieber biefelbe

unb ©ine ©prai^e führen barf, \a foD(, für alle «Greife feinet

3}olfe§, unb voo biefe 35ebingung gerabe gum «Kriterium einer

erreid)ten l)öl^eren ©tufe trerben wirb.

3d) glaubte biefe Seilen be§ San!e§ mit einem au^

ben legten Salären ftammenben ^robuft begleiten ju fönnen,

tt)eld)eö jum £)ru(fe vorbereitet ift; ha bie «Sad^e ft^ aber

fel)r oer^ögert, fo barf id) jene nid)t länger jurüdl) alten, unb

ic^ erfud)e @ie, l^oc^geac^teter $err ülegierungörat, bie bamit

üerbunbene 33erficl)erung oollfommener ©oc^ad^tung unb (5r*

gebenl^eit genel)migen gu wollen.

BüricJ), ben 2. SCBeinmonat 1869.

©ottfrieb ^eKer.

145> litt Mif ! ^ieltti4»tt >JCir fil^il4»r^yl)ir<l^«tt ^nbttltiit

^o^3Uüerel)renber§err^e!an! $oci)3ut)ere]^renbe Ferren!

@ie l^aben in bie Überrafc^ung, meiere mir hti Slnlafe meinet

fünfaigjäl^rigen ©eburtStage^ öon freunblic^en 3ünglingen unb

1) S)a§ Original liegt im ^rd^to ber ^od)\(i)ük. — 5«ac^ bem
@i|ung§ » ^rotofoa ber pf)tIofo|3^ifc^en ^a!ultät 1. ©emon öom
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(Sängern bereitet trorben i[t, burd) 33erlei!)ung ber 2öürbe

etneö £)o!tor§ ber ^$f)tIofop^te eine er^ö^te Überrafd)ung uon

jmiefaciier 2öirfung l^ineingetracjen. ©inerfeitö fd)ien ba§>

Unternet)men jener trotilTOoHenb ©efinnten öon ernfter Stelle

l)erab gebilligt ^u irerben, anbrerfeitö aber mufete in mir felbft

ber befc^ämenbe S^^if^I ^^ ^^^ ^egrünbetl)eit ber erfal)renen

5lu§^eic^nung uerboppelte ^raft gewinnen.

Sll§ mir aber ber 2:ert ber großmütig erteilten Ur!unbe

üor Singen !am, liefe bie Einbeulung jene^ iBilbeö, mel^e§

ber römifd)e Satirüer uon bem befferen ^id)ter entwirft,

ba^ leid)te ^oetenblnt tro^ ber üorgerücften ßeben^jal^re

wieber obpegen, fo ba^ e§ jwar nid^t ba§ 33ilb auf fic^

feiber mörtlid) anjumenben ftd) unterfing, wol)l aber ba^^

felbe al§ einen l)eitern ©rufe l)öd)ft würbiger unb gelel)rter

9JJänner unb fomit legieren al§ einen anmutigen ©lüd'^fall

begriff.

Unb ba nun eine finge S3efonnen^eit, weld)e \a öon

wahrer ^ß^ilofopl)ie nie gan^ getrennt fein barf, gebietet,

aud) bem pd^tigen ©lud einen inneren 35orteil ab^uge=

winnen unb fo ben Sonnenblirf möglid^ft feftju^alten
, fo

glaube id), folc^eg am beften ju erreid)en, wenn id) mic^

mel)r al§ bi^^er baran erinnere, ba^ bk (^iätU meiner ©e^^

19. SuU 1869 rid^tete am 17. Sult ©rgie^ungSbireftor ©ieber an bie

^afultät ba§, ^nfud^en, fie möchte bem l)od)oerbicnten S)i(l)ter ©ottfrieb

Heller auf ben Slnla^ feineg füttfaigften ©eburt§tag§fefte§ ben ®o!tor*

grab honoris causa öerletl)en. (Statutengemäß [teilte l^ierauf in ber

©i^ung Dom 19. SuU ^rofeffor L. ©ttmüUer ben ftf)riftltcl)en Stntrag,

ber angenommen mürbe. S)er bamalige S)efan ©eorg öon 2öpB vinb

^rofeffor SSurfian mürben beauftragt, @. fetter am ^eftabenbe ben

35e[(i)lufe au eröffnen. S)a§ S)ipIom gilt — in Slnle^nung an Suoenal
— „vati egregio, cui non est publica vena".
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burt unb meinet SlufentE)aIte§ au^ bie 6tätte einer ^o^en

©d^ule iftO.

S)te 5lä]^e biefer ©(^ule foK getüifferma^en t^on felbft

einen bebac^teren glei^ foiüie einen ein^eitlid)eren (Bebanfen^

gang and) für ben frei bal^inlebenben S)i(^ter bebingen.

^aben 6ie noUenb^ im Flamen berfelben ben unbefümmert

SBanbeInben mit fo günftigem ©rufee angerufen, fo erlauben

©ie il^m aUd), l^od^^uöere^renbe Ferren, J^nen alö paffenbften

^u^brurf be§ l^er3lid)ften 2)an!e^ ^iefür bie Hoffnung aug=

gufpred^en, ba^ e§ il^m, aufgemuntert burd) folc^en 9Ruf,

vergönnt fein tnerbe, h\§> gum ©d)luffe feiner Sage fein litte^

rarifdje^ 2öirfen noc^ gu einem geiftigen ©anjen jufammen*

jufaffen unb gu einer fefteren ©eftaltung ^u bringen.

©enel^migen 6ie, §err S)efan, ^od^^unere^renbe Ferren,

bie 2Serftd)erung ber üollfommenen §üd)ad)tung, womit

öerl^arrt 3^r ergebener

3ürid), ben 5. Dftober 1869.

©ottfrieb Heller.

BMd), ben 8. Sunt 1870.

3Sere^rte§ gräulein Slffing! gn einer langweiligen dle^

gierungöfi^ung, in n}eld)er ftunbenlang bebattiert mirb, finbe

id^ enblid) bie ®elegenf)eit, meiner <£ünben ju benfen: unb

ba fällt mir Dor aEem meine balb stüeijäl^rige 23rieffd^ulb

auf6 ©emiffen, bie mid) Sinnen gegenüber brürft. 2öie ©ie

an biefem ©ingang fomie am ^$a\)kv ma^rnel)men fönnen^),

^) Heller l)ai fid) in feinem ^^eftamente biefer ©c^ule erinnert.

2) S)a§ Original ift auf einen Ouartbogen mit ber gebrudlen

2(uffcl)rtft: „©taatsfanslei be§ etbgenüfftf(f)en(Stanbe§3üri(i)" G^f^neben.
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befinbe id) mic^ ungead)tet ber oorübergegangenen 6taat§=

öeränberuntj unfereö SftepubUftrefen^ immer nod) in meinem

5lmte; id) fi^e gur (Stunbe an meinem alten ^la^ auf bem

Sflat^aufe, aber feit einem 3<^()re fieben neue Sflegierunö^s

männer um mic^ !)er, ha alte eilten, meine g^reunbe, burd)

ä]ol!i§tt)a^l befeitigt tuurben^). Unfere neue ^Serfaffung ift

im @ange, unb bie SSogen ^aben fid) foineit geletjt, ba^ fie

ba unb bort bereite ju ebben beginnen unb bie 9Reil)e be§

5(ngftUd)n)erben§ fd)ün an manche ber SSemegung^leute fommt.

Sd) t)offe bie gange ©efd)id)te hd guter ^Jlufee in einem

artigen l)iftorif(^=politif(^en Sraftätlein befd)reiben gu fönnen,

imt auc^ etmaö S)erartige§ ju l)interlaffen^).

^od) genug je^t ^ieröon. 5leulid) Ijob^ ic^ einen im

§erbft 1868 für 6ie angefangenen 35 rief aufgefunben, ber

unter @(^id)ten Don Slften, bie ftc^ in biefen ftürmifdjen gwet

Salären gefammelt, üergraben unb meinem @eftd)te entzogen

ttjorben tnar. (Sr beginnt, tt>te aEe meine ©pifteln an 8ie,

mit S)an!eöt)ariationen über bk litterarifd)en Siif^^^w^^Ö^«;

gortfe^ungen ber Sagebüc^er, ^tapni u. f.
id.; ic^ !ann

je^t, ba i^ mid) nid)t gu §aufe befinbe, gar nid)t alle^

auf3äl)len unb mic^ auc^ nid)t an eine nähere 33etrad)tung

unb Sßürbigung be§ (Sinjelnen einlaffen. Empfangen 6ie

alfo mit altem SSo^lmollen meinen furgen S)anf für alle^I

S^ro^ meinet ©c^raeigen^ l)ah^ xä) bod) öfter an 6ie gebad)t

hd üerfc^iebenen Slnläffen unb gwar, wie eö billig ift, ba

©ie fo ein politifc^e^ grauengimmer ftnb, meiftenö bei ber

') QnbmiUa an ©. Heller, 12. Sunt 1870: „@te ftnb ber einzige

meiner ^^reunbe, ber in 2(mt unb äöürben ift, unb mtdE) freut e§, ha^

@te barin geblieben finb jum IBeften S^reS föniglofen SSaterlanbeS".

2) S)te§ ift im „SSerlorenen ßad)en" gefcf)e£)en.

©ottfrieb fteüer. III. 5
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Seitungeleftüre, wenn öon ^iRa^^ini unb ©aribalbi, uon ben

3nfurre!tion§öerfud)en, 6d)ie6en, 6ted)en unb ^a\im bte

9^ebe lüar. gn Sugano ftnb ja bte Mume, bie 6ie felbft

betüol^nt l)aben, 6d)aupla^ üon S3e^ie^ungen unb ^auö*

fud)ungen, fo bei ©nlen^oni u. f. tt).

©rquirflid)er alg bietet etüige 9lid)tiüerben!önnen ober

tiieKeid^t biefe^ eryige Söieberüerge^en ftnb für un» l^ier bie

Sßenbungen, meiere bie ©ott^arbangelegenl^eit gum guten

@nbe ^ier ^u nel^men fd)eint. ^offentlid) tüirb balb ba^

Parlament in S^oren^ fein 2öort auc^ fögen. Söenn nur

ber Sunnel fd)on gebaut raäre, fo roäre id) gemi^ fd)on

burd) benfelben nad) ?[Railanb unb fjloren^ gefahren, ino

6ie nun im eignen ^aufe walten unb ber ©arten fd)on an=

fängt @d)atten ju geben unb ©ie loie eine Corinna ober

bergleid)en unter intereffanten Stalianiffimi loanbeln^.

^Berfolgen 6ie aud; nod^ ein bi^d)en bie beutfd)e Sitte*

ratur? @§ ift aKe§ au^ Sf^anb unb 33anb, unb l^unbert

3:alente unb ^lalentdjen treiben ftd^ auf offener 6ee l^erum;

aber id^ glaube, e§ roirb ftd) dr^a in ben näd)ften gtt)an3ig

Salären «»ieber ettoaS ^effereg fr^ftallifieren, ha bann boc^

etioa l)unbert 3a^re feit bem legten 53^al nerflogen ftnb.

@u|!on) ift wieber fieber^ft tptig, ber arme Äerl,

unb mad)t alle jmei ^lonat ein 23ud), fprid)t bahd oon

allen alten 23erliner== unb anbern ®efd)id)ten unb ärgert ftd)

^) ßubmilla l)atte fd^on im (Sommer 1868 üon bem 33au il)rer

Heitien 35iHa gefci^riebett. 5tuf bie obige ©teile antmortete fie am 12.3uni

1870: „3a, t(^ ge^^e mit Staliantffimi in meinem ©arten fpasieren,

mie etma mit bem alten oortrejflid^en ßampanelta, bem Sugenbfreunb

?0Za5äini§, aber aud; mit beutfd)en greunben, mie j. 33. mit bem

preuBifc!)en 9}ia|or ^ün|el, mit bem i^i) gniueilen ftunbenlang über bie

,3B«l)lüsrmanbt[d)aften' ober ben ,2ßill)elm 9)?eifter' bi§futiere."



146. 3ln Submitta Slffing, 8. Sunt 1870. 67

über 2llte§ unb 9Zeue§ uiib üergifet feinen, mit bem er fid)

ircjenb ein ^al gejanft ^at. Slnbere treiben anbereS.

3n neuerer Qdt lebe id^ enblid) mieber einmal me^r

für meine ^erfon, lefe üiel unb fd)reibe allmä^lig iDieber.

gc^ burd)gel^e alte ^anuffripte, mac^e fogar 3L^erfe, fur^ idj

übe mid) t)orpd)tigli(^, aber bet)aglid) ein, l^eut ober morgen

mieber ein freier 6(^riftbeflif|ener gu trerben, ba mid) bie

3al)re bod^ §u bauern anfangen, bie fo bal^in gel)en.

2)ie £)i§fuffton über eine pra!tifd)e ©teuerfc^raube,

loeld^e meine VII S^rannen foeben fabrizieren, ge^t nun ju

@nbe unb bamit auc^ bk Qeit, weld^e id^ für biefe n)enigen

Seilen fanb, meld)e nid)t§ gntereffanteö ober 6d)öne§ ent=

l)alten werben, aber 6ie menigfteng überzeugen follen, bafe

xd) fd)on länger auf einen Slugenblid* gelauert l)abe, meiner

^flid)t zu genügen, kommen Sie biefen @ommer nic^t nad^

ber ©d^raeiz? SSenn ©ie mir etwa fagen moHten, loie eg

3^nen ge^t, fo merbe id^ Sl)nen bälber antworten al§> bie§=

mal. ^azziui, 3l)ren Sbeal^mann, l^abe ic^ le|te§ 3al)r in

einem Konzert in QMä:} gefe^en unb fogleid) erfannt; frei*

lid^ wufete man, ha^ er l^ier fei. @efprod)en Ijahe id) i^n

natürlich nid}t^).

ßeben @ie nun big auf weitere^ wo^l, oere^rtefte^

gräulein, imb bleiben 6ie nid)t imgemogen Syrern ergebenen

©ottfrieb ^eEer.

N. B. gaft ptf id) öergeffen : @ie !önnen mir auf ber

Slbreffe ®o!tor fc^reiben, ba id) le^te§ ga^r, al§ id) 50 Saltjr!

alt mürbe, einen foldtjen 6pi^namen befommen l)aht.

eubmilla an @. Heller a. a. £).: „2öie f^abe, ba^ ©ie Wamni
in ßnxxd) nid)t angerebet liaben! ©ie l)ätten nid)t einmal nötig gehabt,
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14:7* ^it mmtl ttt^ itt Pt^i).

Bürid), ben 3. 3(prtl 1871.

3]erel)rter ,gerr! Sßibertnärtige ©reigniffe l^aben bte

Dörfer fc^on üerjögerte (Sriüiberuntj S^re^ iDO^ImoIlenben

23riefe§ öom 20. gebruar nod) länger ^tnau§gefd)oben; nun

aber barf id) ntc^t länger fäumen, g^nen für alle meinem

5tt3etfell)aften 23ud^e ermiefene ^2lufmer!famfeit unb ^yreunb=

Uc^!eit l)txßd} ju banfen^).

31^ren 5luffa^ l)atte ic^ feiner^eit fofort ju lefen be=

fommen, ba ein 9^ad^bar, welcher bie „91eue greie ^re[|e"

l)ält, mir bie betreffenbe 9^ummer frifc^ gum grü^ftürfe

l)erüberfd)i(fte, aU fte an!am.

S)a§ Unglütf* be§ 23uc^eö liegt in feiner @ntftel)ung§5

ttjeife. S)er 3}erleger fing gleid^ an gu brucfen, al§ er ettuag

53^anuf!ript l)atte; xd) ful)r bennod^ langfam fort, mufete

aber bafür aUc§> ©efc^riebene fofort abfenben imb fonnte fo

bud)ftäblid) bie fertigen Kapitel unb 6eiten faft nie jum

j^ttjeiten ^al überfel)en; fo blieben eine ^enge @efd)macfs

meinen 0tamen gu nennen, fonbern nur ben S^tigen, ben er fe^r gut

fennt, ba id) if)m öfter üon ^l)nm gejprod;en unb gefc^rieben t)aht."

1) SJiitteilung ber S3riefe @. ^elterg an (S. ^ul^ öerbanfe iä) ber

©Ute b^§> ^errn Dr. ^aul ^u^ in SBien.

2) fömil ^üi) la§> tt)ä^renb be§ ©ommerS 1870 ben „©rünen

^etnrid)" jum erftenmal unb rüdte einen Sluffa^ barüber in bie

„m. ^r. treffe" öom 7. Januar 1871 Slbenbblatt dlx. 2286 ein. 2(n ^eUer

f(J)rieb er am 20. Februar 1871: „3<^ fenne in ber beut[d)en Sitteratur

nur sroei 9Jienf(i)en, auBer ©oetfie, ber auf feber ßebenSftation neben

mir ftet)t, groei SDZenfc^en, roeld^e entfd^etbenb auf mici) geroirft ^aben:

^riebrtd^ Hebbel unb ^rtf)ur @cf)Open]f)auer. @eit ber ,®rüne ^einrid^'

mein eigen ift, f)aht id) einen britten p nennen, ber mid^ menfdilicl)

bebeutungSöoU geförbert, ber al§ ein Erlebnis fid) tnmireingegeid^net J)at."
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unb 2;a!tIofig!eiten ftel^en, bie man f(f)on bei einer streiten

ober öielme^r er[ten Söieberi^olung ^u entbedfen unb befeitigen

pflegt. 6o gleid)t ba§ Dpu§ einer S^itl)nung, auf meld^er

neben ben legten ^eberftric^en nod) aEe anfänglichen .^ol^len=

unb 33leiftiftftric^e nebeneinanber ju fe^en [tnb, ja fogar nocf)

ber 23erberb unb @(^mu^ be§ ^apiereS burc^ bie arbeitenbe

§anb l^aftet.

©ie 5lufmer!fam!eit, meiere 6ie ber <^ad)t in jo tüol^l^

woHenber Söeife jugemenbet l^aben, mad)t mid) aufö neue

fd)n)an!enb, ob ic^ bag S3ud) gän^Iic^ aufgeben unb t)er=

geffen, ober burc^ eine neue 3Iu§gabe gelegentlid^ p retten

fud^en foH, ha aEerbingg — ba§> fü^le id) n)o()l — [tofflid)

unb auc^ auf einigen Seiten t»ieEeid)t in ber gorm ätüa^

barin ift, ba§> man nur einmal i)at unb geben !ann.

Unb ba mU id^ »Sie benn, öere^rtefter ,gerr, jum S)an!

für 3^re ®üte, gleid) erproben unb gum unfreiwilligen Saugen

meiner bie^fälltgen 23etrad)tungen machen.

kleben ber felbftt)erftänblid)en Streichung alleö Sang=

ttjeiligen unb @efd)ma(flofen Mme bie äußere Einlage über=

I)aupt in 5rage. ßnttoeber fönnte man bie ^ompoption in

aller ©emütörul^e forgfältiger ausbauen unb abrunben, gleid)=

geitig burc^ gute Öfonomie etn)a§ fnapper unb baburd^

pifanter l)alten; ober man müfete bie abgefd)loffene g^orm

gan§ aufgeben unb bem Montan einen fünftlicf) fragmen=

tarifd)en 5lnftrid) üerleil)en, fo ba^ aUe^ brin ftünbe, ma§

man fagen mill, ol^ne ha% ber S^a^men fertig ift. ^an
trürbe ben ganzen ©ingang ftreic^en unb gleich mit ber

3ugenbgefd)ic^te beginnen, fobann bem übrigen Sleil gleid)=

fallö ben S^arafter einer Sluf^eic^nung üon britter §anb

(nic^t berjenigen be§ 9Romanfc^reiberö) geben unb bk nötige



70 147. 5ln ß-mil ^ut), 3. 5l^ril 1871.

äußere 3Ba!)rfct)einlid)fett l)ineinbringen. 3tem, auf irgenb

eine 2Beife tnüfete bte Unberaten^eit be§ WladjXoexU üer^

fd)H)inben; (te i[t e§, tt)eld)e ben nid)t ]>e5ifi]ci)en Beurteiler

unb ßefer ärgert unb üertüirrt.

2ßenn @ie gelegentlid^ (id) l)offe 3^nen in nidit ju

ferner Qdi einen jtüeiten S3anb „Seute oon ©elbra^la"

fc^irfen 3U !önnen) mid) rcieber mit einigen S^i^^^i^ erfreuen

mögen, fo fagen 6ie mir Dtelleid)t g^re 3lnftd)t über ba^

£)bige?

©ie feigen, ba^ id) nid^t fd)üd}tern bin unb mir gleid)

erlaube, nur oon mir felbft ^u fpred)en. @ie werben au§

bem ©efagten aber aud) entnehmen, ba^ id) mit ber fritifc^en

©eite 3^re§ 3luffa|e§ ganj einüerftanben fein mufe unb fro^,

ba^ id) nid^t fd)limmer raegfomme. S)ie lobenbe 6eite ba^

gegen löfet mid) erfennen, bafe wir eö mit einem guten

@ntl)urtaften in §errn Dr. ß-mil ^u^ ^u tl)un ^aben, ber

jtc^ mo^l gar einen ©egenftanb feiner ßuneigung nom 3ciune

bricht unb au§ 6teinen S3rot mad)t! ^km, meine grämlid)e

@fribelei ]§at bod) aud) einmal auf ein ^tx^^ gemirft unb

fo mieber i^re mannigfaltige Sluffa^arfeit befunbet. 2Sor

ein paar 3al)ren ^ielt ein gran^ofe in einem 23ud)e (in bem

er audb Sriebrid) Hebbel befprad^) ben „©rünen .geinric^''

für eine graufame ©atire auf beutfd)eg 2Befen, gefd)rieben

öon einem geiftreid^en, aber fd)nöben unb gemaltfamen Äopf!

^ie miberttjärtigen ^inge, üon benen id) im ©ingange

fprad^O/ ^o.hm ©ie feitl^er ja aud) in 3l)rer 9M^e erlebt,

bte Störungen beutfd)er griebensfefte. 6o fd)änblid^ bie

^ad)t nad) aufeen au§ftel)t unb mic^ felbft berülöi*te (id)

') S)em befannten SonliaHeffanbal in Bürid^.
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lüol^nte ber geier in günd) nebft anberen ©djtüei^ern felbft

bei), fo i[t bie ©rfd)einung bei un§ bod^ me^r eine patf)o=

logi(d) gn ne^menbe, aU eine au§ ben ungel^euern ©reicjniffen

unb ber aEgemeinen SSöIferaufregung ^ernorge^enbe ©rfc^ei-

nung an^ufel^en.

gür ba§> ^n §aufe p^enbe ^o\f, ha§> nid)t gereift ift

unb nid]t Sitteratur treibt, ift bie ^ebeutung beutfc^er 9lation

faft eine terra incognitn gett)efen, träl)renb jeber ©affenjunge

ein .Kenner granfreidj^, \a felbft ein falber 5i"ön§ofs l^ fein

glaubt, eben vermöge be§ fran^öfifd)en Söeltlärmeö felbft.

S)ie ©rfdieinung ber 80 000 O^ot^ofen^ ^at bann ben Unftnn

reif gemacht, jugleid) aber aud) ben ©runb gur 23efferung

gelegt.

©oc^ ba^ Rapier ift üoK, unb id) empfehle mich bi§

auf weitere^ a[§> 3l)r ad^tung^üoK ergebener

©.Heller.

148* litt («Emil Ittt^ itt ^tViüifU^fiittftn*

Bürid), 10. (September 1871.

§üd)üere^rter 6perr! @§ finb leiber aud) trieberum fed)y

2öod)en oerfloffen, feit id) Sftren abermal fo moblmoltenben

33rief au§ ^erd^te^gaben erl^alten. 9lid)t§beftominber banfe

id) 3t}nen mit nod) frifd)em S)anfgefü^l für alle ertüiefene

5reunblid)!eit, mobei id) über ben ftarfen Saba! S^re«

gütigen £obe§ befd)eibentli(^ t)inmegget)e.

S£)ie „3ri§" l)ab^ id) feitl^er aud^ erhalten unb banfe ^er^^

lid^ft für bereu S^fenbung; id) merbe S^nen ba§> 33ud) nad)

^) S)er internierten ^ourbafi=2(rmee.
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SSien 3urücffd)i(fen^). gd^ erinnerte mid) plö^Iid), bafe iä) ben

eleganten 23anb feiner Seit aU 9lot)ität in ben §änben gel^abt,

aber nid)t tjelefen t)atte. ^it großem gntereffe l^atte id) S^re

S3emer!ungen über ben „©pielmann" in Sl)ren @riEpar^er=

artifeln gelefen unb' raar begierig, hie ©rjä^Iung fennen ju

lernen. £)a§ 33nd) befinbet ftd) auf einer mir leicht 3ugäng=

liefen 53ibIiot^e! Ijkx, aber id) mufete nid)t nte^r, ha^ ber

fleine <Bd)a^ barin ftecft, fo baB \d) bie er^ä^lnng bod) erft

au§ Sl^rer 6enbung fennen lernte. @§ liegt ein tiefer (Sinn

in ber fd)einbar leid)ten 5lrbeit: bie ©emalt ber abfohlt reinen

©eele über bie Sßelt.

Sd) ban!e auc^ für ben SßUd, ben ©ie mir in S^r

Familienleben freunblid^ geftatten. Seiber fann id) ber ©e=

fu^äfte l)alber biefen @ommer ni d)t abfommen, fonft iüürbe

ein Slbfted)er nad) ben baierifd)en 3llpen mir gar mol^l ein*

gefallen fein. ^a§> Souriftengemimmel mirb jinar bort faum

tt)eniger toimmeln al^ gegenwärtig l^ier.

3l)re ®eban!en über eine Sflenoöation be§ „©rünen

§einrid)", lüelc^er ^ed)t)ogel einmal 3l)re ©unft gewonnen

Ijat, pnb mir fe^r miHfommen unb anregenb; fte treffen gum

Seil mit bem jufammen, mae id) felbft barüber gebad)t2).

•) 3n ber „3ri§" öon 1848 mar ©riapargerS flafftfd^e fe
gälEllung „S)er arme ©pielmann" erf(J)tenen.

2) ßmil äü^ an ©ottfrieb Heller, «Berdf)te§gaben, 25.SuIi 1871:

„@ie tragen fid^ mit bem ©ebanfen, ben ,@rünen ^einrtcl)' um»
arbeiten gu mollen. Sd) erfdjra!, al§ id) bie§ öon 3l)nen öerna^m.

,S)er ©rüne ^einrid)' fd)eint mir in ber ©eftalt, bie er nnn einmal

angenommen, teil§ au§ innerer S^otmenbigfeit, tetl§ öon Sufönig-

fetten beftimmt, ein unantaftbareS äöerf gu fein, ba§> tro^ feiner

^el^Ier ber aerftörungSinftigen 3eit SBiberftanb bieten unb bie SJJelir«

,gaJ)I ber in ben legten fnnfsig Sauren entftanbenen unb gemad)ten

3lomane Überbauern mirb. ^robuftionen, mie ,S)er ©riine ^einrid^'
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i)te tlnitüanblung be§ je^t üon britter ^erfon @r5ä!)Iten unb

©erbftbiograpl)ifd)e§ würbe tüirfüd) eine Umfc^reibung uon

Sßort gu 2öort erforbern, lüobei bann ha§> ^u§tt)iid)ftt3e öon

felbft befdjnitten mürbe. ®ie 3Serfe|ung beö ©c^luffeö an

ben Eingang, ineldje gbee mir neu i[t, Ieud)tet mir fel^r ein;

id) genjänne babnrd) für ben 23ud)anfang gleid) ©toff für

ben guten ©rgä^lerton , trä^renb ber je^ige ©ingang gu in-

l^altloö gefcftroä^ig ift. ^ac^en ©ie mir ^ier feine @in-

lüenbungen!

eine ift, öertragen feine Umbilbung, of)ne baburcf) in ifirem 8eöen^3»

:punfte öerle^t ^n werben, ^(ud; ,2Bil!f)eIm ?0^eifter' I)at ®ebred)en,

au(^ ber ,?yanft- unfere§ größten S)id)ter§, unb biefe ©ebrec^en tilgen

tt)0Öen, t)te^e bie @ebred)Itd^!eit ber 2öelt felber aufgeben mollen. 3d)

fage immer, mer ©ntree ge3al}lt ^ai, ber mag fid) mand^erlei erlauben,

tDa§> mir ben anbern ü)lenf(^enfinbern öermefiren ober ma§ mir t^nen

al§> fd^mereS SSergefien anredinen. Urtb ©ie I)aben ©ntree gegafilt.

(^efd)madIofigfeiten, mie ©te fid) auSbriuften, finb feine im ,©rünen

.^einrid)' [te^en geblieben, ©efd^macflofigfeiten trifft mau überl^aupt

nic^t in 3bren S)id)tungen an. 3<^ möd)te nid)t eine einzige ab--

fd)meifenbe ©teile im ,@rünen ^einrid)' miffen, menn id) and) gerne

f)in unb mieber, bod) nid^t überall, bie fc^arf ausgeprägten gef^led)t=

liefen 3sid)en gemilbert fä^e. Sd) meine nämlid) biejenigen, meldte

eine ftarfe finnlid)e Sfleigung r)eröorbringen, meld)e ha§> 33ege:^ren in

un§ aufftad^eln. Ofine ©d)äbigung be§ Organismus S^rer S)ic^tung

fönnten ©ie, nad) meiner ©m|3finbung, bie ©jene ftreid)en: mie SubitI)

üor ^einrid) 8ee fid) entfleibet. ®iefe ©^ene f)at neben bem öüfternen,

ba§> fie erregt, einen ^f)antaftifd)en ßl)arafter im ©tile ^d^imS öon

Slrnim; bergleid)en aber I)at ein ©ottfrieb Heller nid^t nötig. — ®ie

einzige 3lnberung, gu ber id) beiftimmeu mürbe, märe bie: bem Seile,

meld)er ber 3ugenbgefd^id)te folgt, ben (Sfiarafter einer 2fuf3eid)nung

Don britter ^anb ju geben. (g§ fragt fid) nur, mer biefe britte ^anb

fein folt? ^ier liegt bie ©d)mierigfeit. @S müfete jemanb fein, ber

fo intim eingemei^t ift in ba§> Söefen ^einric^ 8eeS, ba^ er beffeu

3uftänbe mit ber Energie beS ©elbfterlebten nadiem^ifänbe, unb eS

mü^te ^ugleid) ein bem jungen ?OZenfc^en überlegener ^opf fein. 3Bie
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©rötere Öfonomie unb ^napp^eit ift nötic;, trenn un=

fere Dpu^fula jtd) leiblid^ fonferüieren follen. S)te 9lubt-

täten K. muffen felbftüerftänbUd) metjfallen; fte ftammen au§

ber 3^tt, ba beroleid)en in ber Saft lat], ftnb üölltg unnötig

unb l^inbern ein 2öer!, feinen Sßeg ju mad)en; abgefel^en

baüon, bafe e§ bie rol)efte unb triüialfte Äunft ron ber SBelt

ift, in einem ^^oem ben rceiblidjen ^Jiguren ba§> §emb

übern jlopf ireg^u^ie^en.

6ie ftnb leiber aud) l^inter tneine ®ebid)te geraten.

5lu^ l^ier mufe ic^ neu anfangen unb gel^e bamit um, eine

purifi^ierte unb mit 9Zeuetn tjerfe^ene (Sammlung anzulegen.

3tt^mifd)en tt)ünfd)e id^, ha^ hk alten 33änbd)en fo irenig

al§ ittöglid) t^ermerft tüerben. 5J?an ift in ber gugenb

immer felbft fc^ulb, trenn man mit bergleid^en nid)t burd^'=

bringt, fei e^ ai\§> Seid^tfinn, fei e§ megen fd)Ied)ten S5e=

ratenfeinö.

lüäre e§, ^od)öere{)rter ^err, menu @ie ficf) entfdE)Iö[fen, bie ^orm ber

(Selbftbiogra^^ie 3u lüä^Ien, ber ©elbftbiograp^ie ^einrid) 8ee§? 2ln«

ftatt be§ ©tngang§, ber nid)t geftri(i)en, ber nur oerfe^t luerbeii inüfete,

begännen @ie mit bem ©nbe: 8ee§ SDlutter mirb gu ©rabe geleitet,

inbefjen fd^reitet i^r (Sot)n in ben öäterlid^en Ort. (gr i)at nid)t§ l^eim»

gebradjt al§> feine 3ngenbgefc{)icl)te, unb biefe üerDüUftänbigt er, inbem

er anf3et(ä)net, ma§> er in ber ^^rembe erlebt Ijat ©ein (5nbe roäre

nid^t 5u er3äf)Ien, raeber öom ®icf)ter, nod) öon einem S)ritten; e§

bliebe eine offene O^rage, über bereu SBeantmortung fein feinftnuiger

öefer fid) täufd^en fönnte. 2öa§ geht'S mid) an, lüie ^einrid) See ^u

©runbe gegangen? S)afe ein SOlenfd)enbafein, berart ifoliert, bi§ auf

ben legten ^aben feelifd) auSgefponnen, nid;t neue geben§= unb ©lud««

fnoten !nüpfen mirb, meiB ber feinfinnige Öefer. Unb für bie 3ioman=

lefer ift ,S)er ©rüne ^einrid)' fo menig gebidjtet al§ ,2öir^elm ?OZeifter'.

@oett)e läBt bie ©ntmidlung be§ 50ianne§ offen; ©ie tpten bie§ in

9fiüdfid)t auf ba^ 8eben§enbe."
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S£)er jtüeite 33anb ber „2eute Don ©elblü^la" foll mo

niöc|lid) nod) Dieö ga^r fommen. Sßenn 6te ftd) mirflid)

nod)mal§ mit meinen 6ad)en befafjen mollen, fo mürbe iä^

S^nen bod^ e^er raten, nod) einige Seit ab^umarten, bi§ nod)

einiget erfd)ienen ift, biV$ id) antjefangen l^abe unb ha^ mein

geringe^ 3Sefen in ber ßitteratnr etmeld)er ^UJafeen ergänzen

mirb^). gd^ l^offe and), mid) in nid)t i^u ferner S^it öon

meinem Slmte frei mad)en ju fönnen, nm mäl^renb ber

mir nod^ übrig bleibenben befferen ga^re bie mir jufommenbe

Slrbeit rafd) nad) einanber abjutl^un unb mid) bann beften^

ju empfehlen.

33ei (53elegen!)eit be§ 5lmte§ bitte id) ©ie, bk 5lbreffe

an mid) ein bi^d)en r)ereinfad)en in moKen. ®ie 6telle

be§ jmetten 6taat§fd)reiber§ ift neuerlid) aufgehoben morben,

fo ba^ id) je^t nid^t mef)r erfter, fonbern al§ Unifum blofe

@taato]d)reiber fd)led)tmeg l^eifee. ^J^itglieb bi§> ©rofeen

^ak^ (b. l). ber gefe^gebenben SSeprbe unferer fleinen 9^e=

publi!) bin id) nic^t rm^x, ba bie Ferren 33auern meiner

.g)eimat§gegenb mid) nid)t mel)r mäl)lten, med id) n)äf)renb

einer 3Serfaffung§änberung§bemegung i^nen ^u menig mobern

') (gmtl ^uf) mi ©ottfrieb ^eüer, 25. 3ull 1871: „^<i) paffe

ie|t leben Sag auf bie 2tit!iinft 3f)rer ^roei @ebt(i)tfammlungen, rüelct)e

id) fürs Dor meiner 5tbreife bei meinem S3ucl)£)änbler beftellte. ©ie

ftellen für mid) ben bebeutenbften beutfd^en ®{d)ter üör, ber in biefem

Sfugenblide fd)afft; unb aud) bei ben fremben SSoIfern fud)e id),

Surgeniem aufgenommen, umfonft einen ^^oeten, ber an ^otenj S^nen
xial)t Mme. (grfd^eint einmal ber öerfprod^ene gmeite S3anb ber ,8eute

Don ©elbiuQla', fo fdireibe id) über ©ie eine au§fül)rlid)e ?Olonograpl)ie.

könnte id) nid)t im .C)tnbli(f auf biefe 5D^onograplf)ie biograp:^ifd)e

S)aten oon S^nen be!ommen? Sn ^^orm eine§ SriefeS? S)emnäd)ft

fenbe ic^ 3f)nen eine ©rsä^Iung ©riltpar^erS, melci^e ©ie eigentümlich

berühren mirb."
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bemofratifd) unb gu ötel bloB repräfentatiö republüanifc^

festen. Stern, td) lief il^nen nid)t nac^, wa§, raie 6te feigen,

auf S3riefabreffen nic^t o^ne (Stnflu^ ift.

3!)lit ben beften ©rü^en 3^r l^oc^ad)tung§t)oK ergebener

@. Äeaer.

149* ^n ivUtfvtdf ®lj«i>hi>ir ^ifOftv xn ^tutt^nvV)*

Bürid), 1. Dftober 1871.

^od)t)ere^rter §err unb l^offentlid) immer nocf) greunb

unb ©önner! S)er Slnlafe, ber mid) treibt, hk ßci^I ber

©te ftetg ^eimfuc^enben litterarifd)en ^lagegeifter ju öermel^ren,

ift folgenber: $err gerb. 2ßeibert, 3nl)aber ber ©oefc^enfc^en

3Serlag§^anblung in Stuttgart, l^at mid) auf aufeerorbentlic^

freunblid)e unb fd)meic^el^afte Sßeife aufgeforbert, i^m etwaS

in ben SSerlag ju liefern^). S)a§ l^at mid) nun mirflid) auf

') ©er 33riefmecl)fel gmifdjen ®. Heller unb ?^r. 5:1). SSifd^er ift

abgebrudt morben öon ^. (£. ^ran3o§ in feiner Beitfd)rift „®eutfci)e

S)icf)tunG" S3b. 9 ©. 181 ff. unb 53b. 10 <B. 101 ff. (1891). pr gef. mu
teilung ber Originalbriefe banfe id) bem IBefi^er berfelben, ^errn

^rofeffor 3fiübert 33if(^er in ©öttingen.

2) @. Kelter an Söeibert, 20. Stugnft: „(Sine groBere 2(rbeit [^ort*

fe^ung ber ,8ente üon (Selbmijla'], \vtld)e mid) feit Sauren, roenn e§ bie

SDlu^e erlaubt, befd)äftigt, iftmitSBegie^ung auf ba§ SSerIag§gefd)cift fd)on

untergebradjt, refp. t)erpf(id)tet. dagegen liegt ein n)unberlid)e§ Söerflein

oor, ba§> im S)rud etrua 8—10 55ogen ftarf mürbe unb ba§> id) einmal

mieber öornel^men unb burd^fef)en mill. SBenn id^ baju gelange, ba^--

felbe gu überarbeiten unb gu t)eröffentlid)en, fo mirb eg mir Sßergnügen

mad)en, S^nen alSbann bie <Ba6:)t mitzuteilen, ha bie 35erIag§gefeII'

fd)aft, meld)e @ie llnfereinem anbieten, eine fo gute unb et)renooUe

ift." [®er ©oefd)enfd)e SSerlag entpit ^lopftod, Seffing, Söielanb,

ajlörife, ^reiligrat^ k.]. Slm 28. ©eg. ging ba§> 9}Zanuffript ber ,8e=

genben' nad^ Stuttgart ah mit ber iBemerfung an SBeibert: „3d) l}aht

geglaubt, ein fleineä S^ormort machen ju foUen. Söenn ©ie ^errn

^rofeffor SSifdber in (Stuttgart fennen unb @ie öielleidfit ebenfaU?
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ben ©ebanfen gebracht, nacl)5ufel)en unb bem §errn ein

fleinereg 2ßer!lein anjuöertrauen, ba§ nur einer forrigierenben

5lbfd)rtft bebarf. 9^un ift e§ aber nic^t feiten, M^ ]old)e

freunbUd)e unb acjgreffiöe 5ßerleger gerabe l^infid^tUc^ ber

jlemporalia nid^t bk guöerldffigften unb lotjalften ftnb, wie

benn g. 33. ©d^effel ©d)limme§ erbulben mufete^). gd)

erlaube mir be^i^alb, eine fleine öertraulid)e S^formation

hzi 3l)nen an^uftellen. 3d) möd)te bei Seibe nic^t 3^nen

j^umuten, 9lad)frage gu Italien, unb münfd)te bieg nic^t ein^

mal; nur menn etma§ Ungünftigeö, 5lbma^nenbe§ bereite

öerlautbar fein follte (ift ba§ nid)t fd)ön gefagt?), fö würbe

id) @ie um geheime ^unbgebung in 3n)et Sßorten bitten.

2öenn man fo wenig §u brucfen ^at, fo mag man e§ eben

nic^t nod) mit 35erbru^ unb @d)aben t^un. Sllleg bieg

natürlid) ber O^efpeftabilität beg §errn SSeibert unbefd)abet.

S)a id) einmal auf ben 2Öegen ber Unüer)d)ämtl)eit

Braeifel in bie 3n)edmä^tg!eit eine§ fold^en fe|en, fo l)aben ©ie Dtel=

leicl)t bie ©üte, i^m, tDenn ©ie ben S)ru(S befcl)Iie^cn, baöfelbe gu geigen.

©r lüei^ Don ber ©ad^e. SBenn er ber Slnfidjt märe, gar mcl)t§ gu

fagen, fo raürbe man ha§> SSorroort etnfad) roeglaffen." Snfolge

eines au§gebrod)enen ©e|erftrife§ Dergogerte fid) bie g^ertigftellung.

„3d) bebaure — fd)rieb Heller am 25. San. 1872 an ben 33ud)l)änbler

— bie SSerIegenf)etten, in meldte (Sie bnrd) bie @trife=@efd)id)ten fommen.

SBenn le^tere tnbeffen bie ?5oIge ptten, ba^ weniger gebrudt unb ge=

fd^rieben mürbe, fo märe ba§> nod) ein @egen im Unglütf. Slber frei»

lid), e§ ge!t)örte eben aud^ ein anbereS ^ßublünm gur (Baä)^, al§ ba^

beutfd^ lefenbe. (Srft biefer Sage ift mir in 5(mt§gefd)äften in einem

©teuerprojeffe ba§> a5ermögen§inoentar eine§ oerftorbenen reidtien ©e»

fd)äft§manne§ burc^ bie ^änbe gegangen, in meld)em neben einem

©ilbergefd^irr oon 4000 g^ranfen Söert für 56 ^xanU 33üd)er figurierten."

SSgl. aud^ 5Rad)geI. ©d)riften ©. 14.

^) SKit bem „(§^fkl)axb" bei bem ^ran!furter unb berliner

S5erleger.
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manble, fo xmU td) ©ie gleid) nod) ein tüenig meiter plagen.

£)a§ 33üd)lein, um ba§> eö fic^ l)anbelt, tt)ürben jene trontfdi

reprobu^ierten jieben ßegenben fein, öon benen ©ie, roenn

id) nid)t irre, mid) üor ga^ren aud^ E)aben öorlefen l^ören

bei Sßejenbonc!^. 5ll§ S;itel bäd)k id) mir, auf alte §eili=

genbilber anfpielenb, ju fe^en: „3luf ©olbgrunb, fieben

Segenben non 9L 91." hielten ©ie biefen 3:itel für affeftiert

ober irrefül)renb ober läp:ptfd) u.
f.

ir».? gerner ift eine fleine

33ermittlung nötig bei bem „plöpd)en" ©ecjenftanb. 3!Bäre

ein furjeö, ebenfalls l)umoriftifd)eS SSornjort, etwa beö 3n=

]^alt§, ber 3]erfaffer i^abe einmal in einer ©timmung, wo

man fage, eS fei jum ,flatl)olifd)njerben, fid) tüirflid) mit

biefem ©ebanfen befd)äftigt unb beS^alb ba§> Seben ber

^eiligen, bie acta sanctorum, bie ^ird^enoäter ftubiert; öor=

liegenbe Segenben feien fold)e £}uellenftubien; ba er aber

fid) toieber anberS befonnen, fo fei ba§ Unternehmen liegen

geblieben u.
f.

m., u. f. m. — Sßäre ein fold)e§ 33ont)ort taftloö,

mi^üerftänblid) ober fd)äblid), unb tijäk man beffer, gar nid)t§

5U fagen? 5lm meiften fürd)te id), bie ^riti! mürbe ben

33ormurf beS §einifieren§ machen, obmo^l mit Unred)t; benn

üor §eine mar 23oltaire unb Dor biefem Sudan ba, unb

megen aller biefer fann fid) ber fpätere SBurm boc^ regen,

©in paar 2ßorte öon 3^nen mürben mic^ fel^r erfreuen;

feien ©ie fo fnapp unb abtrumpfenb als möglid^^)!

^) SSijcl)er§ Slntiuort oom 18. Dft. lautet: ,„S(uf ©olbgrunb?'

Sei) wäre ni(l)t bafür. 1. 2ßeil id) gegen bie Sitel bin, bie au§ @a^»

teilen beftel)en. @ie finb unbequem, „^aben ©ie ,5luf ©olbgrunb'

gelefen?" — „2öag fagen ©ie über ,2luf ©olbgrunb'"? ober „@ottfrieb

Kelter fcl)rieb l)ierauf Öegenben — auf ©olbgrunb — ober: ,Sluf

©olbgrnnb'". 2. (5§ fltngt ironifd^. 9^un merben freilid; bie Segenben

felbft Sronie auf bie Öegenbe fein, aber md)t fo, mie plumpe ^ö^fe



149. 5tn ^riebrici^ Sfjeobor SSijc^er, 1. Dftober 1871. 79

3d) fann bem erträ^nten 2öer!lein balb entließ ben

jireiten Sanb „ßeute öon ©elbw^Ia'' folgen laffen mit fünf

orbentlidjen ©rgäl^lungeu.

3d) tttöd^te ginnen gern einläfelid) jum ^^rteg unb beut=

fd)en Ü^eid) gratulieren unb über bie gran^ofenborniertl^eit

flud)en, bie fid) beim großen Raufen in unfrer alten Gdötreij

breit mad)te unb noc^ glimmt; aber ba§> mürbe mid) je^t

gu meit fül)ren.

^tt ^er^lii^en ©rüfeen 3^r ergebener

©ottfr. Heller.

e§ t)erftef)en, jonbern eine geniütltö)e Sronie, eine Sronie, bie ben

rairfli(f)en ©olbgrunb ber Siebe fiat. S)ie fc^arfe ^ürge eine§ SitelS

aber fonnte ben ©ctiein einer Sronie ol^ne foId)e frt)öne ©rnnblage

mit fid) füfiren, fönnte gu jagen fd^einen: gebt einmal 9td)t, ma§ ba§>

für ein ©olbgrnnb fein mirb. ^an fönnte gmar jagen: njenn (Sie

einfad^ je^en: ,©ieben Segenben öon ©ottjrieb Heller', — jo Hingt

i>a§> eben and) Ted)t ironijd) — iüol)l, aber eS ijt nid^t jo jngejpi^t

marüerenb iDie: ,5luf ©olbgrunb'! (S§ gibt gleid) ju benfen, jo ba^

man jid) fragt: ma§ ^onnermetter mögen ba§ für Segenben jein oon

©ottfrieb Heller! Slber e§ entf)ält biejen ^tnreij bod) nur in ber ftilten

^orm objeftiö gel)altenen SitelftiB. Äurj: ,2luf ©olbgrunb' flingt

mir äu jubjeftiö, gu erregt imb erregenb, aufforbernb.

5Rid;t jo bejtimmt meiß ic^ auf bie ^^rage betrep eine§

I}umorijtijd)en 3Sormort§ gu ermibern. S)a§ eine 50Zal miU mir jd)einen,

e§ märe bejjer, ©ie liefen bie Segenben gan^ für fid^ jpred)en, ba§>

anbere ?DlaI meine id), e§ märe \&iabt um ba§> nette SSormort, menn

eö megbliebe. (S§ märe jelbjt jo eine fleine Segenbe, bie öon S^rer

^anb gemi^ aüerliebjt auffiele. S)od) mill mir immer mieber ba§>

erjte @efül)l bie Dberl)anb geminnen. 3e obieftioer atte§, je bejjer.

©ie müßten ba§ SSormort bod) ein bi^d)en anSjpinnen, bann mürbe

e§ leid;t p oiel (Srfinbung; mollten @ie e§ aber gan^ fur^ fialten, jo

mürbe e§ jd;arf ironijd^ abjd)na^pen, ma§ eben aud) bem mirflid^en

©inn ber S^ooellen — ber gemütlid^en Sronie — nid)t redjt ent*

fpräd)e."
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,go^t)eref)rter ^Jreunb unb §err! ©nblid) bin xä:) im

ftanbe, ginnen auf 3^re in ßüric^ mir gefd)en!ten öielfad}en

reid^en ©eifteögaben tüenicjftenö anfangämeife mit einem

fleinen Kümmerling ju antworten, ben tc^ lt)eut unter S3anb

an 6ie abgefdjidt Ijah^. ^d) Ijobt aber je^t -2(nöft, bafe

ba§ fleine 2ßefen al^ eine 9^arrl)eit ober Kinberei inerbe

aufgefaßt lüerben in feiner Sfolierung unb $Iö^lid)!eit. 3^re

freunblic^en unb guten 9Räte betreffenb 2:itel unb SSoriüort

J)abe id), mie ©ie fe^en, meielid) befolgt. (&hva§ SSorraort

glaubte id) bdd) anfertigen ju muffen, um einer all3ugrofeen

SSillfür in SSefc^reibung ober ©rmä^nung be§ 33üd)leing

menigfteng ba^ Sod) ju^umad^en. 9lad)träglid) banfe ic^

Sinnen aber ]öer3lid)ft für jenen tt)ol)lmollenben ^rief unb

bie gute Information, mit weld^er @ie ftd) bemütjt ^aben.

§offentlid) fann id) balb ein birfere§ S3ud) brutfen laffen,

um bie 6d)arte biefer lüdenbü6erifd)en ßegenben au^jutoe^en.

3c^ ^abe legten ©onntag bei grau §eim eine 5meieinl)alb=

ftünbige @ef(^id)te oorgelefen, unb einige ä^nlid)e liegen

fd)on auf Sager'). — —

') 3Sif(i)er an Heller, 2. Slpril 1872: „pr f)eute nur menigeS;

e§ ift nod) SSafangsett unb id^ reife p meinem iBruber auf§ 8anb.

3f)re ,8egenben', für bereu Bufenbung id) ^er^Iitf) banfe, finb ^lüar

!ein ganzer SSemeiS, ma§ (Sie !önnen, aber fo ungmeifelliaft originale

^oefie, ba^ id) red)t Öu[t f)dbe, fie angu^eigen, — miemol)! nid)t ol)ne

einige ^riteleien, im mefentlid)en aber einfad) mit bem ^rctbitat be§

^erjerfreuenben. ^ommt aber balb me^r, fo mirb e§ beffer fein, gu

iDarten. (£§ folgen oermutlid) S^ooelten? 5)ann fönnte man ben

^id^ter betrad)ten, mie er e§ auf bem realen 8oben treibt, gegenüber

feiner 8eben§ir)al)rl)eit, ©dimung, ©til unb ^umor auf bem mi)tl)ifd)«

pl)antaftifd)en SSoben."
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©rüpen 6te mir g^ren freunbltd)en itnb lieben^mür«

bitjen .gernt @o^n auf^ be[te, irenn Sie i^n in ber '^lä^e

^aben!

33ei biefem 23rief werben 6ie nid)t au§ ber @eit)oE)n=

l)eit fommen, bie tote immer üon fid) an @ie fd)reiben ^u

fe^en. 5lber id) ireife bato tjar nic^tg üon g^nen. S3e^alten

Sie ein menig im Slnbenfen J^ren adjtungeöoll unb freunb*

fd)aftlid) ergebenen

Bürid), ben 22. 9J^ära 1872.

@. Heller.

151. ^n ®wil §ttlr iw Pi^ii>

$od)Dere^rter ,gerr! gc^ bin §nr ^ublüation eine^

fleinen Swifd)ent3erid)t§, eine§ lächerlichen @d)älc^en§ ein^

gemachter Pflaumen üerleitet lüorben, n)eld)eg id) S^nen

t)iermit )3flid)tfd)nlbit3[t überfenbe, nm 3l)re mir ermiefenen

greunblid)!eiten menigfteng mit einer njinjigen 2lb]d)lag§=

ja^lnng ^n eriüibern.

^3J?0d)ten 3^nen biefe fteben Segenbc^en nic^t all^u ab^

gelegen unb abfonberlic^ öorfommen. ©ollen fte überhaupt

etwa§ fein, fo ftnb fte öielleid)t ein fleiner $roteft gegen bie

£)efpotie be§ 3^itgemäBen in ber 2Sal)l beö Stoffen unb eine

2ßal)rung freier SSemegung in }eber .g)infid)t.

33ei biefem Slnlaffe fenbe id) S^nen auc^ mit beftem

S)an!e Sljr 33ud) jurüc!, in meld)em „®er arme ©eiger"

fte^t. Sn^tt)ifd)en ift ber eble ©rillparjer ja enblic^ aud)

heimgegangen, unb e§ lüirb nun ba§ feltfame ^^änomen

ftattfinben, bafe mit ber ©efamtauSgabe — bk l)offentlid)

balb erf^einen mirb — ein mel)r alö ^Ic^t^igjä^riger erft

©ottfrieb ÄeÜer. III. 6
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nad) feinem S;obe feinem 33ol!e recl)t befannt unb jucjmujlid)

mirb. 3d) freue mid) nid)t lüenig auf biefe SluSgabe unb

l^abe üor, fie nid)t et)er ^u lefen, al§ bi§ ber leiste 2;eil ber^

felben gebunben in meiner §anb liegt, um einmal mieber

ba§> ©efü^l eine^5 ganzen 5unbe§ ju l)aben. Slber freilid)

mirb ba§ fd)on wegen ber 5Renge mir unbefannter lQrifd)er

^ebic^te nid)t angelten ober fd)tr)er l)alten, nienn ber be^

treffenbe Sßanb einmal in ber §anb liegt.

3d) l^offe, (Sie ^aben 3^^ (Sommerleben oorigeö 3al)r

in 23erd)teögaben glütflid) gugebrad)t unb einen ebenfo glüdf^

Ud)en Söinter oerlebt. Unb in ber Hoffnung, ba^ biefe

Seilen <Sie in fortgefe^tem SSo^lergel^en antreffen, grüßt Sie

]^od)ad)tung§üori unb ergeben S^r

Bürid;, 3. Sipvil 1872.

©ottfr. Heller.

153* gtn ivUtividi %ijt0l^0v ^ifAitv in Stuttgart*

Sürid), 19. mal 1872.

3Serel^rter greunb! S)ie ^JJufee eine§ trüben ^fingft*

montags abfdjliefeenb, l^abe id) eben ben S^ortrag über „.^rieg

unb t^ünfte" fertig gelefen, ben ©ie mir burd) ben §errn

S^erleger gütigft E)aben gufommen laffen. 3d) gratuliere

S^nen neuerbingS ju ben ftoffgebenben ©reigniffen unb fo=

bann bes 2ßer!lein§ megen felbft, ba^ auf feinem %t\bt ein

n)ürbige§ ^^onument bilbet unb mit ber Sl^eorie be)3 93or=

tüorteS jufammen mieberum eine intereffante Stubie ift.

S)ie 5l;^eorie freilid), ober menn man e§ einfad)er eine

Maxime nennen mill, mirb mol^l tion einem gemiffen

33irtuofentum beftritten merben, tt)eld)e§ nid)t nur ba§> le^te
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Sßort nieberfc^reibt unb au^wenbig lernt, fonbern and) an

jeber @tel(e Hebung imb ©enfung ber ©timme, fogar ein

Säd)eln :c. t)orau§ eingeübt unb feftgeftellt E)at unb ben (5in=

brncf ber Unmittelbarfeit tro^bem ^u mad)en behauptet ^),

freilid) and) beim größten 3:eile ber §örer, mie fte unfere

©äle faffen, aud) mad)t — in Slbmefen^eit ber ^a^e!

5d) bin g^nen anc^ nod) meinen £)anf fc^ulbig für bk

freunblid^e @ntgegennal)me ber £egenbd)en. SSenn 6ie mir

bie ©E)re ernjetfen moEen, einmal ein ttjenig in§ @erid)t gu

ge^en mit meinen 6ad)en, fo ift e§ mir fe^r lieb, menn @ie

nod) einige^5 abwarten inollen: ber gmeite 33anb „©elbtü^la'^

foll big jum §erbft erfd^etnen. 5lud) ift nod) einiget anbere

ha, momit id^ bei günftigen ßettläufen gelegentlid) abfd)liefeen

fann. ©lauben @ie al^bann eine befttmmte gigur üon mir

gu l^aben, fo tnirb e§ mir allerbingg ju großer ^reube ge=

reid)en, gleid) rceit Don unmotioierter günftiger 3Soreinge=

nommen^eit fogenannter Salententberfer unb t)on ber mali^

tiöfen ^ül)le ^^ernfte^enber entfernt, einmal fad)lid^ bel^anbelt

gu werben unb babei ^u lernen.

Wit ben Segenben gel)t ey mir feltfam; td) glaubte bie

g-rei^eit ber 6tofftt)al)l bamit gu bet)aupten gegenüber bem

Serroriömug beg äu^erli(^ S^itgemäfeen, immerhin aber eine

beutlid)e, gut proteftantifd)e 3Serfpottung !at]^oltfd)er 5J^Qt^o=

logie 3U begel)en. — ^Jcünblid) mufe ic^ biefe un=

glücflid)en fieben ©efc^ic^ten auf alle mögliche 2lrt fommen=

tieren unb erflären. Um fo beutlic^er merbe it^ in ben

nä(^ften ©a^en für manche Seute fein.

^) a3e3iel)t fid) auf 9Sifci^er§ S3emerfungen über bie ^unft ber

0lebe. „S)er ^rieg unb bie fünfte" (1872), SSormort ©. Vf.
6*
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©ie tragüomtfc^e @efd)id)te mit bem alten ^luffefe^,

ber in ©trafeburg mit einer ^unbepfeife natf) Sßafjer pfeift,

lüä^renb fold)e§ im gimmer ftel)t, bamit eine patriotifd)e

geier ftört, jn lueld^er er e?:tra gereift ift, öon alten Patrioten

für einen auöpfeifenben grangofen gehalten unb öel)ol3t n^irb,

ift eine gan§ Sean $aulfd)e 6d)nurre — o xoel), ber 3flaum

gel^t au§. Machen ©ie'ö fertig! S^r

@. Heller.

in ^ittU^avt^)*

Bund), 31. mai 1872.

§od)gee^rter öerr! @§ ift mir allerbing§ eine freunb*

\\ä:)C unb angenel^me Überrafd)nng, ba^ @ie eine ^meite 3luf=

läge ber „ßegenben" nad) fo hir^er Seit üeranftalten wollen,

unb id) möd)te e§ gerne al§ ein aufmunternbeio ©lüdfyjeid^en

betrad)ten für eine anl^altenbe 2öieberaufna^me unb 5lbrun*

bung meiner poetifd)4itterarifd)en ß^riften^. 6oEten ©ie in-

beffen burc^ S^r rafd)e§ 3[^orgel)en mirflic^ ^u 6d}aben

fommen, fo lä^t ftd) berfelbe hä Gelegenheit nad^träglid)

fd)on au»gleid)en; benn bei bem etma^5 ftarfen Honorar

möchte id) ha§> nid)t l^aben.

S3eifolgenb belieben '8ie ben (5mpfangfd)ein für bie mir

unterm 28. bie§ gefällig überfanbten 200 S;^aler mit meinem

l)öflid)en S)an!e entgegen^unelimen.

') Heller tonnte nod) nidji luiffen, ba^ ber oerbtente ^2tlter*

tum§for[cl)er greilierr oon StnffeB (1801—1872) in golge jener 3KiB»

^anblung ftarb.

2) S)ie äal)IreicE)en ^Briefe Deiters an g. äöeibert finb für ben

©ottfrteb ^ener-9'Zad)la^ erworben loorben.
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©benfo banfe \d) beftenö für bie mir freimblid)ft juge*

fenbeten S^egenfionen. gn ber „Europa" ^abe id) eine fold)e

nid)t bemerft. S)a§ erfte ^ai{)eft ber „Revue des deux

mondes" ^at hk Überfe^img ber er[ten Secjenbe „©ugenia'^

mit einer furzen SSefprec^ung gebrad)t; bie Über[e|ung fd)ien

mir gang gut gu fein unb beffer al§ biejenige einer anberen,

ber legten ßegenbe, in ber ßaufanner „Bibliotheque uni-

verselle", ©er etn)eld)e Erfolg bürfte bod) ^auptfäd^Uc^ in

bem untierfel)enen 5lbfpringen be§ S3üd^lein§ auf einen tt)elt=

befannten unb bod) fo gur @eite liegenben ©toff liegen.

£)abei mufe id) aber ban!bar ber n)ol)U^uenben greunblid)*

feit gebenfen, meiere 6ie öon Einfang an bem !(einen 2öefen

gugetüenbet I)aben.

2ßa§ @ie öon meinen ©ebic^ten fd^reiben, bringt mid)

auf eine Slngelegenl^eit, tt)eld)e mic^ in ber ßw^w^ft nod)

mel^rfad) befd)äftigen wirb. £eiber finb biefelben (öor fed)§=

unbgtDangig ^al)xcn erfd)ienen) o^ne mein SSiffen fc^on üor

manchen gci^ven^) in bie $anb non Drell, güfeli & (Somp.

übergegangen, nac^bem ber frül)ere gn^aber ber ß. %. 3öinter=

fd)en §anblung geftorben lüar. §ätte iä) eine 5l^nung ge*

^abt, fo l^ätte id) ben 9^eft ber 5luflage für ben geringen

^reiö, ber bafür gegafilt inorben fein wirb, natürlid) felbft

an mid) gebogen.

©in 23änbi^en „bleuere @ebid)te" !am in ben fünfziger

Sauren bei SSiemeg ^erauö. S3ei einer Gelegenheit, al§ ein

bei bemfelben §errn 35erleger erf^ienener Ü^oman öon mir

in einer befc^ränften Slngal)l oon ©^emplaren fpegiell in Sürid)

gu 5 granfen (ftatt 26 granfen) oerfauft würbe, hat id)

.') 1861.



86 153. 5ln ^erb. Söetbert, ®oefd)enfc^e 33uci)f)anbtung, 31. gjiai 1872.

§errn SSietreg, eö mir bod) jii fagen, inenn er ettua bie

„Dieneren ©ebid^te" aud) antiquarifc^ ^u üerfaufen t3ebäd)te.

@§ mürbe mir l^ierauf nid)t§ eröffnet. @eit einem falben

3al)r aber ftel)en biefe @ebid)te an einem ©d)aufenfter einer

Sürd)er (Sortimentö^anbluncj p ftarf ermäfeitjtem greife

auggeftellt.

S£)iefer ^ad)lat3e cjegenüber e,riftiert nnn mein 3Snnfc^

unb ^^rojeft, in etraa ^mei S^^i^^tt, nad)bem bie erforberlid)e

Slrbeit tjet^an fein mirb, „©efammelte ©ebid^te" ^eraus^u*

geben, befte^enb aü§> ben purifi^ierten beiben, üiel Unreife^

ent^altenben 6rftlini36bänbd)en unb einem ftarfen ßuttjad)^

nod) unöebrucfter l^rifd)er (Sadjen. S)ie beiben früheren

S3änbd^en merbe id) in feinem '^aü in ber je^igen ©eftalt

mieber abbrutfen laffen. ©ie grage wirb nun fein, Xük id)

freie §anb befommen fann für eine anftänbige unb gereifte

©efamtau^gabe ber ©ebid)te. 5Im beften mirb fein, bk

6ad)e im ftitlen ab^umarten, biö id) fertig bin; t)ieneid)t

^aben bi§ ba^in bie §erren jene armen 3"Ö^"bbänbd)en

glüdlid) üertröbelt. ^it ben 33ienjegfd)en ift e§ in biefem

Solle bann überall au§. ^]it DreK, güfeli & ßomp. läfet

fic^ Dielleid)t, lüenn id) beftimmt erfläre, ba^ id) fein ^änb-

d)en, tt)ie eö ift, burd)au!3 nid)t me^r erneuern laffe, auc^

ein Slbfommen treffen, obgleid) biefe girma nid)t o^ne ^Ib-

fid)t ba§> 33üd)lein fo hinter meinem Sf^üdfen aquiriert

l^aben trirb.

gür ben gall aber, ba^ id) tüirüid) mit 1 unb

2 Sßänben „©efammelter ©ebid)te'' frei njerbe abfegein

fönnen, benfe id) mir je^t fc^on gerne Sl^ren 33erlag al^

einen befonberg geeigneten unb ©lüd^ üerl^eifeenben unb ^aht

in biefem 6inne biefe vorläufige 9J?elbung üon meinen
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Itjnjc^en @d)tcffalen mad)en rvoUm, fd)on um S^re Siifeerun--

tjen uid)t miemibert 311 laffen.

5lud) Sil anberem fommt fd)on Qdt unb S^iat, wie benn

ein erjä^lenbei SSanb, ber nod) fetnerlei $erren l^at, audb in

ber ©ntn)icf(umj Uei]t.

^}3lit au^t3e5etd)neter §od)ad)tung g^r ercjebenfter

©. ileaer.

Sf^eüiftone&ogen ber ^weiten 3luflage finb mir alterbing^

ertt)imfd)t; benn jd)on ^abe id) in ber erften Auflage ein

S)u^enb €tilforre!turen angemerft unb ^war feine über=

f(üf[igen.

154* ^n OBmil fulr in Piem
3ür.td), 28. Suli 18'<2.

^ere^rtefter ^J^rr! ®a^ l^ei^e unb bod) befd)äftigte

@ommerIeben l)at mid) lange in meiner 8rief|d)ulb fteden

laffen. S)üd) je^t banfe id) S^nen enblid) ^er^lid) für 3l)re

neuen ©aben, für bie 33efpred}ung ber £egenben unb ba^

@ri[(parser= unb 6tifterbud)0. Über le^tereö ^offe id) früher

ober fpäter beffer mit g^nen fprei^en ju fönnen al§ gu

fd)reiben. g-ür je^t banfe id) S^nen blofe für bie tra^r^aft

gebanfenreid)e unb au§ bem ©toffe l^erausblü^enbe ©iftion.

2öenn ©ie aud) ©rillpar^er faft etmaS ju brüden,

©tifter bagegen ^itva^ über ftc^ f)inau§su^eben fd^einen

(feine ©d)ranfe lag mo^l in bem ^iM ^^ilifter, ba§ in

il)m xoax, vide aud) fein Portrait), fo ift bod) al(e^5, xoa^

') Sn ber „9^. ^r. treffe'' üom 6. Suli 1872, gHoröenbl. — „ßmi
5){d)ter Oeftreiö)§: %x. ©riaparaer — ^b. ©tifter." (^eft 1872).
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©te fagen, anregenb unb lel^rreid), eine liebengtrürbige ^rt

öon Ärttif, bie aud) unabl^ängig öon il^rem ©egenftanb an=

gemein unb ma^x bleibt.

£)a6 ©riKpar^er^ @ebid)te falopp herausgegeben trur=

ben, ift erftd)tlid) unb gu bebauern ; bod) ift e§ ein wid)tiger

S3anb unb würbe n)äf)renb ber legten öier^ig gal^re mand)en

^Jlann berül)mt gemad)t l^aben, ber i^n gemad^t unb publi=

giert l^ätte. (^§> finb boc^ in S^on unb ©timmung oollenbete

©ac^en barin unb jwar nid)t menige, unb 2Öertlofeg fogu^^

fagen niä^t^, bagegen Ungeredjteö unb ©igenfinnigeS ift ju

finben; aber luer l^at nic^t feine gj^iof^nfrapeen?

©afe (Sie meine ©ebic^te nid)t lieben, ift gang in ber

Drbnung; id) tl)ue e§ oud) nid)t^). SDennod) mufe id) biefe

ungeratenen gugenbfinber nod) fpät gu ftriegeln unb l)armo=

nifd^er angufleiben fud)en, ha fie einmal ha, finb. ^Ht einem

befonnen burd)gearbeiteten unb fad)lid) Dennel)rten ©efamt*

banbe l^offe id) jene unfertigen Sufrüpänbd)en uerfd)n:)inben

gu mad)en.

3d) ftel^e Seinen gerne gu ©ienften mit biograp^if(^en

DIotigen. S)od) bin id) in 33erlegen^eit, gtr)ifd)en ber fnappen

gorm, tt)ie mau fie bem Vierer :c. liefert, unb ber reid)=

lid)eren 9)littetlung bk rid)tige ^itte gu treffen, mobei id)

offen gefte^e, ba^ id) nidji gerne ein mörtlid) gu braud)enbeS

5l!tenftüc! geben möd^te. £)iefe Slrt, gu ©tubien über mid)

felbft mitguwitfen, fd)eint mir nod) nid)t am $la^e gu fein

unb tüirb e§ Dieneid)t nie fein.

(Smil ^ul) an ©ottfrieb ÄeHer, 8. Sunt 1872: „(Sin näcftftes

9)M mU id) öon S^ten @ebicl)ten f(i)n)a^en, bie id) in itirer @e[amt=

I)eit nid)t liebe". [!]
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2öa§ nun ein perfönltdje^ Sufammentreffen angelet, fo

würbe mir ein folc^e^ gerai^ greuben mad)en. 3^) nberlaffe

bie Slrt unb Sßeife gan^ S^nen. kommen 6ie an unb für

fxd) gern einmal nac^ Sürid), fo !ann id) S^nen ha and)

manchen pbfd)en (Spaziergang t^orfd)Iagen ; man ift überall

gleich an einer fd)önen 6tette. 5lud) !ann ic^ mir mol)l

benfen, für einige 3:age na^ bem 3:irol jn fommen, ba id)

in ber S;l)at irgenb wo^in ju ge^en beabfic^tige unb nod)

feine 2öal)l getroffen l)abe. ©ntfd)eiben @ie alfo! ^ielleid)t

läfet fic^ beibe^ vereinigen, inbem id) 6ie non Süric^ fort=

begleiten mürbe.

$ier ift and) bie gemünfd)te ^^otograpl^ie mit ber

leibigen S3rille; id) l^abe feine gefc^macfoollere refp. natür^^

liefere §nr §anb. 3d) bin fein ßörne^, fonbern ein fleiner

bitfer ^erl, ber abenbö 9 Ul)r inö SBirtö^auy unb um

^itternad)t ju SSette gel^t al§ alter Sunggefelle.

3^rer eigenen ^^otograpl^ie l^offe ic^ bei ®elegenl)eit

and) l^abl)aft p merben.

SSe^alten 6ie in freunblic^em 5lnbenfen 3l)ren ergebenen

©ottfr. Heller.

^) (Smil ^ui) n)ünfd)te eine 3ufammenfunft mit ©. Kelter im

Sirol ober in Büricl) unb fügte bei: „©in einfamer 5D^enfd) bin ic^

aUerbing§, aber öor ben Ööraen f)abt id) feine (Scf)eu". ^aä) (gm|3fang

ber ^ellerfci)en ^I)otogra|)f)ie fdjrteb er am 8. 2tugu[t 1872 au§ Sofef=

berg bei 50^eran: „3l)r Slntli^ fprid^t fid) altma^lid) in meine SSor»

fteUung Don S^nen hinein. Hebbel fagte einmal 3u mir, a(§ ic^ nod)

ein junger SJlenfd) mar: ,?OZerfen @te fid), toer etiua§ ift, fieljt uiemaB

n)ie ein (Sd)neiber au§'. 5Dieine ^rau fd)ien öon bem 2lnblic! Stirer

3üge beinahe fo un^eimlid) berührt, rate oon 3l)rem ,@rünen ,^eim

rid)'; rnie ©ie benn überl)aupt ber einzige S)id)ter finb,~ ben meine

%xau fürd)tet, inbem fie gugleid) mäd)tig oon il)m ergriffen mxb".
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155» ^n PiivU (Bvntv %n iiitrt<l|0.

3ürid), 16. (September 1872.

23ere^rte[te§ gräulein! 33efprüd)ener ^IRafeen fd)tcfe id)

3i;)nen t)ier bie S3ad)[tubie2). 33ei bem @rün über ben

steinen irar mir bie ©ebulb mit bem betnufeten ^fann*

!ud)en2) au^getjantjen, uub id) mad)te ea ba^er ju $aufe

ferticj, iüa§ 6ie fogleid) erfennen werben. S)ann lege id)

noc^ bie $^otot3rapt)ie ber erften ©üa^e eineö 33ilbe§ bei,

ba§ id) ju jener Seit t3emad)t*). 5BieI(eid)t fann 3^r $err

33ruber^) a\§> antl)ropoIoc|ifd)er gorfd)er non bem tollen S)ing

^ebraud) madien, etma bei ^emon[trationen.

^a§ Portrait enblid) erflärt ftd) felb[t.

3d) !ann nun erft ©onneretatj fort^), ba nod) eine

^cimmiffiongji|uni3 für ^Dlittrood) angefaßt wirb, ber ic^

notwenbitj beiiDo^nen mufe. Sllle§ ^Sufee für jene gugenb-

werfe, t)on benen id) 3^nen ein paar ^hifter fenbe. 3«^)

l)abe e§ ^. tjemelbet unb i^n cjebeten, um fo läntjer in

^33^ünd)en 3U bleiben.

^) ^reiinblid)e ?D?itteiIung biefer 33riefe nerbanfe id; ber @üte

üon %xaü 5ßrofe[for ?Olarte Don ^-v^d) geb. (Syner in SBten.

. 2) 5(ite miuareüftubie üon 1837: „3im SBoIfbad)", reprobugiert

bei ^. (g. Don 33erlepfci), ©ottfrieb ^eEer al§ ü)laler. (S. 36. (1895.)

2) S3e5ief)t fict) auf eine är)nltd)e (Situation mie bie oben 33anb 1,

206 gef(t)tlberte, ba ber iunge ©ottfrieb ^efler morgend nüt bem 5D^aI=

jeug belaben, einen ^fanntuc[)en in ber 'Xafc!^e, auf (Stubien aussog

unb ber gleiB il)m bann geiuöljnlid) sngleid) mit bem ^fannfud)en au§»

ging, mie er fpdter einmal erjäfilte.

^) ^u befannte Df[ianiid)e Öanbfdjaft, in 3Brun'§ ^^enjafirSblatt

ber (StabtbibIiotf)ef Bürid) 1894 reprobu^iert.

^) (Sigmunb (£.

6) ^ci^ SDlündien.
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^offenllid) J)aben @ie nid)! 3U fd)led)t gefd)Iafen in

Syrern t)erräud)erten §etUötum unb ftnb bal)er geneicjt,

meinen nod)maligen ^an! für alle enniefene g-reunblid^t'eit

entgecjen^uneljtnen ober gu gene^micjen ober roie man fagt.

3^r ergebener

©otlfr. ÄeEer.

156» 3^ti PitrU (^itntv in iimd;*

Bürirf), 18. September 1872.

33ere^rte§ gräulein! 3" i^einer 33ern)unbernng fomme

ic^ tt)ir!lid) morgend um 10 llf)r fort unb mufe g^n^n mit=

telft ber 25eilage nod) bie @rü^e be§ ^errn S). au^ric^ten,

ben id) jämmerlid) angefüf)rt ^abe. S)afür werbe id) meiner-

feitö benn einige S^age aKein in ^J?ünd)en fi^en. ®en £)pern=

gucfer unb bie 33riefe raerbe id) treulid) beforgen unb ben

Oflo^coe and) mitnehmen unb lefen^. 60 fel)r id) aber

ber ©enefung 3^rer grau 2:ante^) bie eiligften gortfc^ritte

n3Ünfd)e, fo fürd)te id) bod), bafe id) S^nen befagten Sfto^coe

in gel^n Sagen nod) ^ier merbe jufteKen fönnen. SöoKten

©ie mid^ nid)t me^r fe^en, fo fönnen @ie mir au§ bem

genfter mit bem DJtalftotf bie ©artenban! be3eid)nen, n^o

xd) i^n l)inlegen foK. ^er baierifc^e §iefel, ber id) bann

geworben fein werbe, wirb bemütigft gel^ord)en. Qu banfen

^aben ©ie mir gar nid)t§ alg bie unterfd)ieblid)en 6d)au=

fpiele, bie ic^ oor 3^rer muntern ^^ajeftät aufzuführen bie

') 2öil{)elm dio§>Qoe§> öorenjo ber 5Präci)tige.

') %xau (Bü)xd>anf geb. ©yner.
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@^re l^atte. ^3lun fcf)reib' icf) aber gel^n Sage feinen 6tri(^

mel^r!

ßeben @ie eben fo tt)ol)l, U)ie Sie mir n)ün]d)en; blofe

lang nnb luftig geE)t nic^t jufammen.

3^r ergebener

@. Heller.

3ürid^, ben 24. Dftober 1872.

33ere!)rte§ gräulein! gc^ njoKte ^eute 3lbenb, lüie xd)

je^t oft tl)ue, fd)riftfteKern, fomme aber nicl)t recl)t in S>my,

unb ba fällt mir plö^lid) ein, ba^ bürfte ber Slugenblid

fein, mid) aug ber mel)riäl)rigen ^orrefponben^paufe, bie ic^

mir S^nen gegenüber ^abe gu ©d)ulben fommen laffen, l)er=

auszuarbeiten.

Unb lüeldie S)inge l)aben pd) feitler zugetragen! Se^t

mürbe i(^ 20 granfen Sefegelb bezal£)len für ben S3anb, menn

id) 3Sarnl)agenfd)e Sagebüc^er über biefe S^it lefen !önnte.

S)iefe S3emerfung l^aben ©ie übrigen^ gemife fd^on pufig

Igoren muffen feit 1866; fie brängt ftc^ ju fel^r auf. ©c^on

t)on greiligratl^ l£)abe id) Dorigen (Sommer geprt, ba^ ©ie

ben $ütf'lerfd)en ^bc^lafe l^erauSgebenO, neulid) l^abe id)

nun in ber „granffurter S^itung" einige 23riefproben ge=

fel)en: etma§ üerfänglid)eö unb coquetteS Qmi^, ha§> mir nid)t

gang gefallen mill. Slrgerlid)er SBeife fel)len aud) l^ier, mie

in aUen foli^en iBriefmed)feln, bie 33riefe ber ®ame; id) meife

nid)t, mo^er ha§ fommt, aber e§ ift faft immer fo unb ift

1) 8ubmilla ^ffing, ^ürft .^ermann ü. ^ütfrer«9)^u§tau (1873).
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ein 53^iPrau(^, ba^ bte eine ^älfte foldjer^orrefponbenj immer

auf bie Seite gebrad)t wirb, ^an fä^rt immer im 9^ebel

^erum, ba man nid)t mei^, xt)a§> bk anbere ^$artet wert i[t.

33et 33ettina freilid) fann man fid)'^ benfen. SBelc^ eine

9Rei^e öon 3uf^nbnncjen ^abe ic^ 3l)nen feit gmei ober brei

Sauren gu banfen gehabt! gd) glaube, id) ^abe S^nen nid)t

einmal für ben (Sufttne gefd) rieben^), ©ann finb einicje

^änbe pc^ft intereffanter Spezialitäten über §eine, 33ren=

tano 2c. 2c., bie fe^r mertooE finb.

(So ^at mi(^ fe^r amüpert, ba^ 6ie in bem fleinen

Segenbenbüc^lein mieber ^raftausbrücfe gefunben l)aben.

Sie arme§ ^armlofeS Säuberen unb Sämmlein!

§ier läuft feit einigen 3Bod)en §err Dr. 3uliu§ grefe

l)erum, ol)ne einen ^u grüfeen. 9Jian fagte, er lebe im Solbe

be^ ^önigg üon .^annoöer. S)er alte Stein nimmt ab; er

^at öon Qnt ju S^it fleine Umpur^elung^anfälte, öerliert

ba§> ©ebäd)tni§, ift aber nidjtsbeftomeniger ein furchtbarer

beutfd)er 9?eid)§feinb. Sl^liert mit jmei ober brei anberen

unter ben ^iefigen ©eut)d)en. grau SBefenbond" ift mit

il)rem 53]ann unb Jlinbern öon l)ier fortge^ogen unb l^at

alleö Derfauft megen ber manifeftierten granjofenfreunb^

lid)!eit einiger l)iefiger ^ol!§fc^id)ten. S)ann fuc^te fie

größere unb mürbigere Greife für il)re bid)terifd)en gun!=

tionen. —
Unb U)ie gel)t e^ 3^"^^ immer in ^Ijx^m fd)önen

S'loren^? 5JJan fagt, Sie geben ©efellf^aften oon über

^unbert ©ingelabenen; mufe man einen gratf an^iefjen, wenn

^) A. de Custine, iettres ä Varnhagen d'Ense et Rahel

(1870).
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id) etwa untierfe^enö einmal ^infame ^)? <Sd)reiben €te

cjec|entt)ärtig nid)t ©igene^? S)a fracje id) barauf Io§, al§ ob

id) ein 9fted)t auf ^Inttnort l^ätte, id) ©fei! 5lun, fd)on bie

g-rage ift eine Sebeu^äujseruncj, eine S^at^anblung! S^ragen

6ie nod) immer eine fo fd)öne rote geber am ,J)ut, mie

einft in ßiind)? ^aben Sieger Slmet^^ften^al^banb nod^?

2Sie fielen 6ie ^u ©aribalbi unb gum ^apft^)? 3nt @rnft

ÖCjprod)en, ^abe id) bei ^J^a^^ini^ Slob an 6ie gebad)!^),

©ie l^atten fo fd)öne ^^otograpl^ieen oon i^m; er ^atte

einen f(affifd)en ®efd)marf' im ^bo^^Ö^^^^P^i^^ = Stel)en unb

=6ifeen!

§aben 6ie uon bem ©diriftfteller ^aul Sinbau in

Berlin 5^otij genommen, ber feit ein paar ga^r^n ein geift=

reid) fritifd)e^o 2öefen treibt unb eine gefunbe ^Semegung

oerurfad)t l^at, aber nid)t lange oor^ul^alten fd)eint.

$Utein e§ loar bie bebeutenbfte 6rfd) einung biefer 5lrt feit

©e^ennien. 3luerbad) l^at fid) anläfelid) be^ Äriegeö mit

gn täppifd) d)auinniftifdien (Elaboraten furd)tbar blamiert, toa^

©ie übrigens fd)on wiffen merben.

') öubmilla an @. Äeüer, 31. Oktober 1872: „©o roie

@ie t[t in ber 2;i)at fonft niemanb. 23ei mir fann jeber tragen,

\m§> er Öuft I)at, ^racf über nid)t . . . unb ift auf jebe 9lrt gleid)

luiUfommen. ^^ür mid) märe e§ ein befoubereg SSergnügen, menu 3l)r

beobad)tenbe§ ^uge über bie bunten (SIemeute meiner ©efelligfeit

ftreifte, bie id) meine Florentiner ?Olofaif nenne."

2) öubmiUa an ©. Heller, 31. Oftober 1872: „ÜKit bem erften

nid)t gut, beffen fo^flofe franaöfifd)e (gypebition mid) fel^r betrübt f)at;

mit bem anberen fo fc^led)t, als er t§> ma^rlid) oerbient".

3) öubmilla an @. Kelter, 20. ^pril 1872: „33ei bem Sobe meines

geeierten g=reunbeS ^DZag^ini merben (Sie an uiid; gebad)t l^aben. Sdj

fa^ in ^ifa feine eblen ßüge nod) einmal, bie fid) im Sobe nid)t oer-

änbert t)atten".
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DIeulid) xvax id) je^n S^age in '03lünd)eu'), h^^^i erften

^3lal in ®ent]d)lanb feit 1855! Sd) l)abe ben lieben«=

trürbicjen imb guten $aul «S^etjfe cjefe^en, ben fte je^t aud)

anfangen ju maltraitieren, weil er ein bi^d)en gu niel fc^reibt.

©r wüEte mid) eine§ 2lbenb§ in ein ®aft^au§ üerlocfen, voo

er ein paar 6d)riftftel(erinnen, burd)reifenbe, worunter (Slaire

non ©lümer, beioirtete. 3d) liefe ntid) aber nid)t fangen,

um nid)t etma 6toff ju einem ^euiltetonbeftanbteil gu geben,

faE§ id) mid) etwa nid)t courmäfeig benähme. 9lad)^er

l)atte ^e^fe ^opfrael^, id) jmar and), ba id) in ber Qtii mit

einigen ^lalern gnfammen geraefen war.

@ie werben l^offentlid) biefen 23rief für nid)tö anbereö

nel)men, al§ wa§ er fein foK, ein ©tünbd)en ©eplauber,

bamit 6ie fe^en, ba^ id) mid) freunbfd)aftlid) nid)t geniere

unb nid)t anftrenge, flug ju tl^un!

5M tiielen ©rüfeen 3l)r ergebener

©ottfr. Ä^eHer.

158* ^n m^ivh mmtv in m^n.

Sürid), 16. S)eäember 1872.

§öflid)en unb ]^er3lid)en ^an! für bie ^wei Sßilber, hk

mir §err S£). geftern Slbenb gab. S3i§ ju biefem 5lugenblidf,

b. 1^. feit 53lonaten, ^atk id) in Sud)t unb @l£)ren gelebt.

(5Jeftern tranfen mir jmei nun folgenbeö:

') Submilta an Heller, 31. Dftober 1872: „©emiB fc^mebte bort

ber ©eift ber filberneu 2(gne§ luie ein (Stern über Slirem ^anpte.

S)ie[e arme filberne 2(gne§, beren ©d^öpfer ©ie ftnb unb bie id) fo

lieb f)ahzl"
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8 ®la§ 23ter
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^inb, ba§ be§ '^ladjU iregen be§ tr)iebercje!el)rten $uften§

ntd)t mel^r fd)lafen !önne unb fid) boc^ ben ganzen Sag

burc^ plage unb babei blafe unb mager geworben fei. gd)

fd)en!e i^r junjeilen aud) xva§, ha fte feine (Sltern me^r l^at,

allein in ber grembe fein mufe unb faum alt mirb. 9^eu=

lid) faufte id) il)r ein Sf^inglein, ba§ fte mit einem üon

6emper gefi^enften am fleinen ginger trägt, fo ba^ fte beibe

9Zarren fd)ön bereinigt mit ftc^ fül^rt. ©agen @ie ba§> aber

6emper nur, trenn er guter Saune ift, fonft wirb er ttjütenb!

3). liefe id) geftern nac^t§ beim §eimgel)en immer brei

6c^ritte üorauS mafd^ieren, bamit er mir nid)t§ 33öfe§ nad^=

fagen fönne be^üglid) meinet 2öanbel§; t^ut er eö nun

bennod), fo glauben 6ie e§ nid)t!

9?un wünfc^e xd) S^^nen unb 3^ren §errn 33rübern,

bie id) grüfee, banfbarlid)ft ein glüdli(^e§ unb frol)e§ Sßeil^s

nac^tg= unb ^^euja^r^trefen unb öerbleibe 3v)r ergebener

@. Heller.

159* litt ClBntU ^ttl^ itt ^cvan.

33ere]^rtefter $err! (So ift nun ber SSinter gefommen,

el^e lüir unfere fommerlid)e Unterlialtung wieber aufgenommen

l^aben. ^offentlid^ ftnb @ie üon 3l)rem bamaligen ^alöübel

längft ^ergeftellt unb fönnen @ie mit ungefd)n)äc^ten Gräften

3^ren rl)etorifc&en Sugenben toieber obliegen.

^Sa ©ie mid) nic^t l^aben empfangen fönnen, bin id)

im ©eptember gel)n Sage nac^ ^ünc^en gegangen, jum

erften 5JJale feit ber ©rünl^einric^^^eit, unb l^abe mic^ bort

gut umgetrieben.

.^a§ bringt mid) auf ba^ gett)ünfd)te Curriculum vitae,

©ottfrieb Äelter. III. 7
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ba§ @ie uieHeid)! l^alb unb l)alb immer nod) ertüarten^).

S)a mufe id^ S^nen nun t]e[te^en, ba^ ic^ faft keinerlei 3ln=

lauf baju finbe. gd^ ^abe eben angefangen, tnieber etxoa^

ju t^un unb gwar ben meitauS befferen Seil meiner geringen

S)inge ab^ufpinnen; fo erfd)eint e§ mir benn alö unleiblid),

gerabe je^t, in biefem Übergang^ftabium, mid) felber ju be=

fpred)en unb befprod)en §u feigen, obgleid^ id) am beften

burd) eine 3lufgeid)nung bie {jalbmegg 6d^inberl)anneöartige

3SorfteKung, bie non mir bei S^nen ju fpufen ]d)eint, l^älte

t)erfd)eud)en fönnen.

@emi^ aber fe]E)en (Sie mit mir gern nod) eine 2öeile

bem treibenben (Sd^ifflein ju, el^e @ie e§ entern.

3d) l^abe feit^er bie ©rillpar^erfdjen 2Ber!e burd)gelefen

unb ju meinem 33erbruffe S^ren 33anb, ben xd) ausgeliehen,

nod) nid^t lüieberbefommen, um il^n nun nod) einmal mit

mel^r ^aterialfenntniö ju ftubieren. 3d) munbere mid)

über bie fäuerlid)e miferable 5lrt, mie mand)e 9lorbbeutfd)e

t)on Überfd)ä|ung ©rillparger^ fpred)en. ©§ ift bod^ faft

jebe^ «Stüdf eine (Sntbetfung uon (2d)önl^eit§funbgruben;

e§ reid^t feiner ber legten nier^ig ga^re l^inan. Unb

in ben ^^5rofaauf5eid)nungen (33iograpl)ifdöe§ :c.) ift er

t3on flafftfd)er Slngemeffen^eit, 9^eblid)!eit unb 33erftänbig=

feit, ber ttja^re ^ontraft gu ber ©üfeigfeit unb 2:iefe ber

S)id)tungen.

3lud) tüunbere id) mid) über mand)e ^emerfungen

Sauber §u ben £)ramen, ioeld)e einen all^u njeltläufig flad)en

') fömtl ^u^ an ©ottfrieb ^eUer, 8. 2(ugu[t 1872: „Sd) ^alte

©ie beim 2öort: bafe @ie mir btograpr)tfd;e ©ifiaaen geben molten.

Sd) bitte (Sie aber, gönnen (Sie ilinen bann einen rei(f)licl)eren Buflufe,

fäffen ©ie fie ni(i)t für ^ierer*3njecfe an!"
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@tanbpun!t !unb tl)un, punfto ©ebanfengang; raä^renb einige

iBü^nenfül}n]^eiten ©riUpar^erg, bie eigentlich faft ebenfofel^r

grec^l^eiten ftnb, mieberum beftaunt werben.

33i^ ©nbe ganuar ober g^ebruar xoexb^ id) enblid) mit

bem 3tt)eiten S3anbe ber „Seute non 6elbtt)t)la" fertig fein,

©er 3Serleger \mU barnit gugleid) eine jtüeite Sluflage be§

erften 23anbe§ ausgeben, bk nötig geworben ift.

2}teneid)t fel^' id) Sie bod) wä^renb biefeS @ommer§ in

Sßien, ha \d) nod) anberweitige 5lnregung l^abe, einen 23e=

fuc^ biefer @tabt gn mad^en.

3d) bringe g^nen unb gl^rer üerel^rten gamilie bie

beften ®lüc!n)ünfd)e für ba§> neue 3al)r ^u unb öerbleibe

mit ge^iemenber ©epnnung unb §od^ac^tung S^r ergebener

Bürid), 29. S)eaember 1872.

©. fetter.

160. Hn ^>i>lf mmtv in Wun').

Bürid), 6. Sanuar 1873.

$od)gee^rte§ @;rnertum! S)a§ grefefätflein l)ai unter

bitterem S;^ränenüergte|en über bie arge 33er!ennung feinet

tranSjenbentalen 2öefen§ ba^ g^^^fe^örblein auögefreffen, um=

gefeiert unb au^geflopft unb aud) bie fleinen @iftp^iöld)en

au^ogef^led't, bie Ringer abgelegt unb aufg neue meinenb

betrachtet, al§ jte enblid^ leer waren.

5^un l^abe tc^ enblic^ bie moralifd^e ^raft jur 2(u§=

Übung ber S)an!e^ppd)t gefammelt unb !omme fie gu er=

füllen; id) l)ätk ba§ gute gierlid)e ^örbd^en mit Süri':2e(ferli

1) ©eine ©ottfrieb Heller = S5riefe teilte mir ber unöerge^lidie

^bolf ©j:ner unmittelbar nad) ^elter§ S;obe mit.
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jurücffenben fönnen, njenn id) einen fo ftattlid)en 6tnbenten*

Sräger i^el)abt l)ätte, triie eine üere^rltd^e @;rnerf(^aft. ©o

aber mu^ id) mi^ mit 2ßorten begnügen unb i^m biefe§ fo

l)er5lid) banfenb al§ ic^ !ann für baö freunblid)e ©ebenfen.

3öie id} fo ()erum!rame, finbe id) einige öergilbte SBlätter

oon ber §anb U^lanb^, bk berfelbe al§ ©tnbent 1808 in

Tübingen gefd)rieben. 3d) l^abe biefe Slutograpl^en non bem

in Sürid^ oerftorbenen ^rofeffor ^reölau^) befommen, beffen

SSater, ber feiige föniglid)e Seibar^t SSreöIau in 53lünd)en,

mit Ul^lanb ftubiert unb bie 33lätter aufbenjal)rt Ijatk. Sd)

Ijobe feit ben jef)n g^J^^en, ba id) fie befi^e, nod) nidjt ein=

mal nad^gefel)en, ob fie alle gebrud't ftnb. 33ielleid]t l^abt

3l)r ein 9J^äppd)en mit berlei @d)nurrpfeifereien unb ftedt

alöbann ba§ fel^r befc^eibene ©egengrüfed)en bort l^inein.

33ei mir ttjürben fie bod^ einmal oerunglürfen.

^3]it greunb S£)., ber grüfeen läfet, \:}ahe id) am 33ertl)olbö=

tag (2. 3^nuar) bei ber antiquarifd)en @efellfd)aft ?[Rittag

gegeffen unb nadjl^er finb tüir ol)ne aUen ©runb noc^ hh$

^itternad)t l)erumgeftiegen. ©ö nimmt mid) nur njunber,

ba^ er fid) nid)t fd)ämt!

grau $eim mar oier 3öod)en franf, unb befam id)

geftern Kaffee oon il)r. — gd^ bin je^t an ber legten ^r*

j^äl^lung, für meld)e id^ einen tongebenben 2:itel au^gel^erft,

nämlid) „®a§ üerlorne Sad)en"! Qwci l^übfd^en ' jungen

beuten, bie fid) friegen, oergel^t mörtlid) ba§> ßad)en, ba^ fte

mit einiger ^ü^fal gegen ba§ @nbe l^in mieber finben unb

beffer merben. Söenn Sl^r an @urer SluöfteHung einen

1) Sernfiarb 35re§Iau (1829—1866), feit 1858 S)ireftor ber

g^rauenflinif in BüridC;.
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2^ugenbprei§ l)äitä, fo mürbe irf) mit biefer @efd)ic^te fon=

furrieren; benn fie mirb fel^r moralifi^.

9?un abieu! @tner l^od)prei§lic^en (S;cnerfd)aft banfbarft

ergebener greunb unb S)iener

@. Heller.

161. ^n 3lin>lf ®rn^v tu Wi^n.

Bürid^, 31. Sanuar 1873.

SSere^rter Serr ^rofefjor! gel) ^abe nun S^re „^riti!

be§ ^^5fanbbegrtffeg" burd)t3elefen nnb fomnie, ginnen meinen

pflid)tjc^ulbit3en unb eifritjen S)an! ab^uftatten für bie freunb=

lid)e Sufenbuntj. 3luf§ neue Ijah' iä) bie SSeiö^eit ©otte§

beraunbert, ber alk§> fo fc^ön unb mannitjfaltig gefd^affen

unb bie öerfc^iebenften Singe in bie Söelt gefegt l^at, an

benen fid) bie guten ©aben ber ^JJJenfd^en, ©c^arfftnn, gieife,

logifd)eg Sngenium u. f. m. erproben !önnen. Über bie

triffenfd)aftlid)e ©eite 3l)re§ 2Ber!e§ njill id) mic^ an an=

berer Stelle au§fpred)en, in einer gelel)rten Slbl)anblung ober

SRejenfton. ©aju bin id) folgenbermafeen gefommen:

21I§ id) midj eine^ Slbenbö nic^t oon bem 33ud)e trennen

fonnte, nal)m id^ eg mit in§ 2öirt^l)au§ unb la§ bort fort

mit fold)er SSegeifterung, ba^ id) unt)erfel)en§ eine ungel^eure

3ed)e unb ju wenig @elb l)atte; ba üerpfänbete id) bem

SBirt S^ren „^fanbbegriff" unb ba§ Honorar eineS 5luf=

fa^e§; ben ic^ barüber ju fc^reiben üerfprad). Sßeil er aber

§u ber ©röfee biefe§ ^onorarö fein red)te§ ^Bertrauen befa^,

ber ^Barbar, fo mufete ic^ eoentuell nod^ ben ©rtrag ber

erften, britten, fünften u. f. m. Sluflage be§ ju öeranftalten*

ben @eparatabbrucfe§ üerfi^reiben, n)äl)renb bie jmeite, nierte,
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jed)fte u. f. f. Slufiage mir, refp. meinen (Srben 3U gut fommen

follen, ju billiger Sllimentation.

^unfto 5llimentation^): 6§ mar ntd)t fo gefä{)rlid) mit

bem gre^förbd)en, unb Sl)r l^abt meiner ^ra^l^anferei §u

Ieid)t geglaubt; aud) l)atte id) ©. in guter 23oral)nung fd^on

öorl^er eingelaben, mir ju l^elfen, unb er ift bann aud) ge-

fommen, l^at aber nid)t ber ^ü^e mert nerjel^rt. gene

^reb§büd)fe ift je^t nod) nid^t aufgegeben, fo üiel fted't

barin. 3l)re beinal) gefc^enfte ftngenbe glafd)e, gi^äulein

^arie, l)at mid) fel^r gefreut. S)a§ ift eine allerliebfte 2lrt

§u fc^enfen unb unterhält bie greunbfc^aft. ^d) irill'ö aud)

gleii^ ermibern, unb id) fc^enf 3l)nen in gleid)er SSeife:

a) ©in paar l)unbertiäl)rige Dl)rringe meiner ©rofemutter, bie

id) auf meinem @^reibtifd^ liegen l)abe unb mit benen id)

beim 9lot)ellenf(^reiben fpiele, bamit bk ginger gelen! tt)er=

ben nad) bem 3l!tenfd)reiben; fel)r jierlid). b) 1 Duent ton

meiner gu ermartenben emigen (Seligfeit, ba^ um fo gröfeer

fein wirb, je mel)r @eelenmeffen @te für mid^ lefen laffen.

c) 30 ^^otograpl^ieen ber 9Rottmannfd)en £anbfc^aften in

ben 5lrfaben ^u ?0^ünd)en, bie id) neulid^ gefauft; foften

120 %xanU. d) @ine grofee Sftembranbtfd^e 3^abierung, ber

Sob 'ü)laria§, gilt auf Sluftionen über 100 ©ulben, l^abe

üor breifeig Sal)ren- gefd^enft befommen. e) ©in (g?:emplar

be^ 3:rauerfpiele§ „(Saüonarola" uon ©ottfrieb Kelter, auf

1) mark (gjrner an &. Kelter, 10. Saniiar 1873: „©ie ftnb \a

ein tt)at)re§ ^re^ungetüntcf)en. ®a§ ^rentörblein mar auf ©ie famt

3{)ren g^reunb ®. gemünjt, unb ©ie ^aben e§ altetn au§t3efd)Iecft?

... ©in ©cf)nap§fläfcl)(()en ftel)t öor mir, fann aKerlei ©tüc!(i)en, f^ai

einen ©töpfel, ber pgleiö) SrinfglaS ift, fingt inie eine 5Rac^tigan,

aber id) traue mic^ ni(t)t unb bef)alte ba§ äöunbertier".
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Pergament tjebrucft, au§ fetner, be0 SSerfafferö, eigener $aut.

S)a§ fönnen 6ie natürlid) er[t nad) meinem Siobe befommen.

!5)od) raill id) für l^eute innel)alten, bamit mir ein

anbere^ ^al nod) \va§> 3U fd)en!en bleibt.

$err ^. ^at neulid^ einen pbfd)en SSortrag auf bem

iRat^aufe gehalten; er mad)te fo tjuten ^-inbrutf, ba^ x^n

grau $. nod) im @aale tjleid) umarmte unb i^m ba^

^anuffript raubte, ba§> er unter bem Slrme trug. @r lebt

je^t fe^r üorfid)tig, fleißig unb jurüdfge^ogen. ©oeben

fc^ellt er aber unb fommt, um mid) lüieber einmal ju üer=

fül)ren.

S£)en 1. Februar.

3ft gefc^e^en. §eute tüill id) biefe inl)altreid)e ßpiftel

abfenben. ©obalb ic^ 3lu§^ängebogen ober fo tnaS ^be,

mill id) fie ber l)oc^löblid)en @;rnerei
f(Riefen; ic^ meife nic^t,

marum ber 23erleger nic^t anfängt, ba er ba^ ^anuffript

fd^on lange l)at

50Rit beften ©rü^en ber ergebende

@. ^eKer.

Sürid), 5. mäx^ 1873.

$od)geel)rter §err! gd) ban!e 3^nen für bie freunb=

lidö^n Seilen, tt)eld)e (Sie unterm 24. gebruar mir ^aben

pfommen laffen. S)a§ Unglütf bei greiltgratl^ ift laut er-

l)altener Slnjeige feit^er leiber eingetroffen unb ber blü^enbe

@ol)n tot unb ^in^)! Sd) n^ar legten Sommer, al§ bie

') g. SBeibert melbete ©. Heller am 24. f^ebruar 1873 bie fd)tt)ere
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Altern einen S;ag l^ier tüaren, QenQt, mit tüelc^er Särtlid^feit

unb ©orge fte an ben ©efunben backten unb nad) §aufe

brängten, um i^n abenbg, wenn er qu§ bem S)ienfte fäme,

nid)t ot)ne Pflege gu laffen. "Unb je^t!

S)a6 §err ^rofeffor ^örüe meine fleinen 6ad)en nid)t

k)erad)tet, freut mid) über alle ^3J?a^en; möchte e§ mir ge=

lingen, feine freunblic^e Meinung nod) §u red)tfertigen
, fo

gut al§ möglid). §errn ^rofeffor ©euerer l^abe id) biefer

Sage gu fd)reiben Slnla^^).

Söag bie 33erlag§angelegenl^eiten betrifft, fo l^aben (Sie

gerabe in biejem Slugenblid ©elegenl^eit 3U einem 5ßagni§,

ttjenn ©ie mivfiid) Suft l^aben. 3c^ bin nämlid) mit ben

„Seuten non ©elbmtila" üon §errn SSietreg abgelöft. 2ll§

ber ^xud be§ ^weiten 23anbe§ beginnen foKte, eröffnete mir

§err ^Sieiüeg, ba^ ber erfte SBanb öergriffen fei, unb er

eine neue Sluflage berfelben in ber 2öeife übernel^men mürbe,

ba^ beibe ^änbe gufammen alö neue Slusgabe in gmei

33änben erfc^einen mürben unb gmar in ber ^Irt, ha^ bie

alten unb bk neuen (Sr^ä^lungen (je fünf) neu gufammenge*

fteKt refp. verteilt mürben.

3d^ mar fc^on uergnügt über biefe ^Beübung; al§ aber

©rfranfung oon ?5reiHgratf)§ iüngftem ©o{)n Dtto, ber am 1. ^ävi
[tarb.

1) ^. Söetbert an @. Kelter, 7. Sunt 1872: „S)ie «egenben

finb eben anä) meifter^aft bel^anbelt, barin fttmmen alle Urteile überein,

bie 16) gel)ört. ©buarb ?DZörife, beffen ^ritif x&) au§ langiätirigem

3SerfeI)r am p(ä)ften ftelle, jagte: ,einen größeren ©enu^ al§ biefe

SeMre ptte er feit lange nid)t ge!f)abt unb eine üoHenbetere ©arftellnng

tt)ü|te er an feinem neueren S5ud)e ^u rüf)men'. Unb am 24. Februar

fiatte äöeibert gef(i)rieben, ba^ and) Deiters übrige (Stuttgarter .5>erel)rer

— mie ^rof. ©eorg ©djerer, Otto 'Dlüller unb 3öilf)elm SSoUmei; —
ben neuen SSerfen mit (Spannung entgegenfel^en.
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bk biefem ^rojeft entlpred)enbe neue ^ontraftftipulatton fam,

enthielt biefelbe jtrei SSeftimmiinöen, raeldje mir ntd)t fonüe-

nieren fonnten. 2öäE)renb nämlid) bie 33erträge über ben

er[ten unb ^lüeiten 23anb eine Sluflacje üon 1000 feftgefe^t

l^atten, foKte e^ in bem neuen 23ertrag aupHiger 2öeife

l^eifeen: „bie ©röfee ber Sluflage beftimmen bie 3Serleger".

Unb alö §ierlid)e ©rgänjung biefe§ 6a^eg follte ba§> ^ponorar

für eine allfällig notwenbig raerbenbe britte unb lüeitere

5luflage nur nod) bie ^älfte be§ $onorar§ ber graeiten 5luf«

läge betragen, au» n)eld)em @runbe, mar mir nic^t erjtd)tlid).

®a id) hti üorgerücften 3al)ren unb für ben %all einer

lebl)afteren litterarifc^en S^ätigMt fold^e veraltete 2SerIag§=

l)erren=*il)^a?:imen nid)t braud)en fann, fo l)abt id) ben ^erren

SSieiüeg unb ©o^n üorgefc^lagen, ha§> 33erl)ältni§ aufjulöfen,

worauf pe entgegenfommenb eingingen, 'üad) i^rer biee=

fälligen ßrüärung l)abe id) l)eute einen fd)on öor längerer

Seit erl)altenen ^onorarbetrag mit ßinf^« j^urürfbe^alilt unb

bin bafür in ben ^efi^ ber freien 3Serfügung über ben erften

unb gmeiten SBanb gelangt. ®aö ^T^anuffript für ben le^»

teren werbe id) fofort gurüder^alten. 3Bie ©ie a\i§> beilie*

genbem (S;remplar erfel)en, ift ber erfte ^anb 32 ^ogen

ftarf, unb ber gweite wirb bie gletdie @tär!e l)aben.

3d) bin alfo nun in bie £age üerfe^t, einen neuen

§errn Verleger fud)en gu muffen, unb biete 3l)nen ba§ @e=

fd)äft l)iermit in erfter Sinie an. ^JJ^it SSe^ug auf ben erften

Sanb ift basfelbe nid)t gan§ unbebenflid) , ba e§ lange ge*

braud)t l)at, biö bie erfte 5luflage üerfauft war. dagegen

l^abe \d) mand)e 5lnjeid)en bafür, bafe id) erft anfange, ein

größeres ^ublifnm ^u friegen. S)ie „Segenben'' l^aben

offenbar ben SSerfauf ber „Seute oon ©elbwtjla" befd)leunigt,
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unb ber jtreite S3anb bürfte auc^ ben erften tüteber flott

mad)en.

Voltten ©ie bie 6ad)e probieren trollen, fo wären

meine SSebingungen: Honorar 2000 grancS per S5anb, alfo

für ba^ gange 4000 grancö bei 1200 Sluflage, bae übrige

wie bei ben „©ieben Segenben".

3ft e§ S^nen bequemer, fo !ann bie ^onorarfumme

aud) in ungefäl)r gleid)em S3etrage in beutfd)er 2öä^rung

feftgefe^t werben.

©enieren 6ie jic^ nur nic^t im minbeften, r)erel)rter

$err, wenn g^^nen bie ^ad)^ boc^ nid)t gelegen fommt ober

gefäKt, unb fagen @ie mir frö^Iid^ 3()ren ©ntfc^Iufe, laute

er \a ober nein^)!

©outen ©ie ben §8erfud) eine§ billigeren ^reife§ hd

größerer Sluflage mad^en wollen, fo wäre id) gu einem fold^en

Swerfe aud) jur geftfe^ung einer größeren 2luflage erbötig,

wenn bergleid^en überl^aupt praftifd) ift. ^eine 23e!annten

flagen immer über bie teuren greife, wäl)renb fie freilid)

unbebenflid) ba^ gleid^e jeben iugenblid' für ein Bongert

ober eine 5lafd)e 2öein üerwenben. 3^r ergebener

©. ^eüer.

163. Hn 3liri>lf if^mtv in PUtt*

Büric^, 18. 33Mr3 [1873].

Sieber greunb! 2öenn 6ie noc^ ni^t au§gefd)lüpft jtnb,

fo mufe ic^ @ie nod) mit einer ßumperei plagen. 3d) l^abe

mid) nämlid) üon meinem alten SSerleger in 23raunf(^weig lo^=

1) g=. SBeibert an @. ^eUer, 6. a)Mrä 1873: „Sd) greife mit beiDen

^anben nacf) bem mid) fo l^ocf) e^renbeu Eintrag 5l)re SSebin» |
gungen accepttere \<^ of)ne rüeitere§".
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gemad)t. 3ct) bin nun mit beibeit Tanten ju meinem

2egenbenfu!)rmann nad) Stuttgart übergefiebelt, ber kiber ba§>

neue 33ud) in öier S3änbd)en erft im September ausgeben wilL

31I§ mir aber bie ^Biemetjg bie ^BJanuffripte be§ jnjeiten 33anbe§

äurüdfanbten, fel^Ite gerabe „®er Sd^mieb feinet ©lücfeö'',

üon bem 6ie bie er[te 5iieberfd)reibung mitnal)men. 3luf

gefd^el^ene SReüamation f)ie^ e§: einer ber 23iemeg§ ^abe e§

in ^^ermal^rung, man mei^ nic^t n?o, ba er in Italien fei;

man ^abe i^m fogleid) gefd)rieben. 6ie fe!)en alfo, ha^ Sie

ba^$ ^IRanuffript nod) nid)t üerbrennen bürfen, menn e§

nid)t jc^on gefd)e{)en ift, fonbern mir e» bereit galten muffen,

für ben %aü, ba^ id) ba§ anbere nid)t in einigen 2Bod)en

befomme. 2öenn e§ S^nen a\§ (Erinnerung an ba^ %xan

S3.'fd)e ©Qmpofion in Unterftrafe teuer fein foKte, fo milt id)

e^ 3^nen nad)l^er mieber fd)ic!en, ba id) e§ boc^ abfd)reiben

laffen mu^,

6§ ift fd)änblid), bafe Sie ben poetifd)en 2Bert meiner

fd)önen @eburt§tag§bepefd)e nid)t fd^on je^t fonftatieren,

fonbern fic^ l^inter bie ßu'funft Püd)ten njoKen^). S)a folt fid)

einer anftrengen!

Bn Stbolf (gperä ©eburtStag, 5. Februar 1873, fanbte ^eHer

foIgenbeS Sielegramm:

„3tn jebem Sag im Sci^r

Sft sruar ber SBelt ein ^elb geboren,

©od) I)at ben fünften Februar

©ie ej:tra nod) erforen

Hub fpiett ben Stbolf @j:ner an§:

S)arob nun «^an^Dtranbal im ^au§.

llnb felbft in ferner ©d)tt)eiäerftabt

Bnpft einer noi^ oergnügt am 5)ra!^t."

21. (Sji-ner an teilet 12. ^ebr. 1873: „Über ben ^oetifd)en 2öert

3f)reg ©ratuIationSpoemS roirb bie Bufunft rid)ten".
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Sc^ l^abe je^t bie ©e]^n|ud)t, einmal etma§ ©rnft^afte^

unb Ü^ü^renbeg 3U mad)en; aber e§ ift fi^iüierig, auö ben

hoffen l^erauö^ufommen , ba einen bk SSelt immer mieber

lädiert.

%m bie neuen „©elbm^ler" befomme ic^ 4000 gränüein,

bie id^ im ©eifte fd^on l^erumtrage wie ber §unb ben ge^

ftol)Ienen ^nod)en. 2Ba]^rfd)einIid) merbe id) nod) ein ©eig-

]^al§. 3d) ftubiere ba^er neuerbing^ S^ren „^fanbbegriff",

ber ein ©tolg meinet 33ü4erti]c^e^ ift.

Seien 6ie alfo fo gut, mir jene^ ^anuffript nod)maI§

§u lei]f)en!

3lud) tt}ünfd)e id) S^nen glüd'Iid)e unb freuböolle gerien-

tt)od)en, empfe{)le mid) in g^rem $aufe, fomeit eö mir be^

fannt, unb bleibe im übrigen 3f)r alter

©. Heller.

SüricJ), 22. OJJai [1873].

Sieber §err unb greunb ! S)ie ^Ulufee be§ ^immelfa^rtg*

tageiS benu^enb, will id^ S^nen l^iemit ben „<Bä)mkh"

njteber einpadfen, ben @te mir öertrauen§feltg nod^ einmal

überlafjen l)aben, lüofür id^ banfe; e§ fel)lte inbefjen aentg,

ba^ id) i^n, nad)bem id) il)n felbft abge]d)rieben unb il^m

babei allerlei @taub unb Säufebälge auögefämmt l^abe, nid)t

in ben ^apierforb gemorfen. ©§ e?:iftieren nun brei Raffungen

biefe^ üortrefflid)en SSerfeö, unb luenn ©ie ober SSieroeg

mit il^rem ^obe.rlein nid)t unöerfe^enS einmal bie pfeife

an^ünben, fo merben ftd) bie §umaniften be§ oierten S^^r*

taufenbö einft bie ^öpfe 3erbläuen, nid)t a^nenb, ba^ id)

mein eigener gnterpolator juar.
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S)a id) boct) ein ^afetlein inad)en mufe, fo lege \d)

ein 23u(^ M, n)elc^e§ g^re löblichen ®efd)n)i[ter§leutd)en

mir auf bem „9flinberfned)t" oftro^iert l^aben, unb ba§ bi§ je^t

in meiner @efangenfd)aft gefd)mad)tet ^at. ßeiber l^at ber

©edel eine S3Iafe ge^ocjen, lüie id) gu meinem ©d)rerfen fel)e;

lüal^rfd^einlid) l^at jemanb ein S"*9PfIcifter barauf gelegt, um
bem Soren^o auf bem S^itelfupfer ha§ Qal^nxve^ ^u öertrei*

ben^). 3(^ Utk um SSer^eiljung für hk llnorbentlid)!eit.

Um @ie mit meinen fd)lecöten 33erfen, öon bcnen id^

immer nod) nid^t laffen !ann, mieber ein bifed^en ju ärgern,

lege ic^ aud^ einen gereimten §ofenträger neulid)er gabrifa*

tion bei, ber mir I)ier ein tiefet StiUfc^meigen nebft grim=

migen unb mi6trauifd)en ^lid'en öon feiten ber Safjer in

ben ^affeE)äufern eingetragen l)at,^ megen ber 16. ober

17. (Stropl^e be§ l^errlid^en ©efangeg^).

3]ün grau de. fann id) @ie nid)t grüßen, ha fte nid)t

^ier ift, bie ©öttlid)e, üon allen 3:eufeln geplagte. ®. fel)e

id) nur üvoa alte ad)t Sage, meil er gerabe am fpäteren

Slbenb, menn id^ auögel)e, arbeitet. @r ift immer ein bifedtien

malcontent unb unglüdlid), toeil er nid)t genug ©ipfe

anfd)affen !ann, ftd) im „9flinberfned)t" ärgert ober ärgern

lägt, unb taufenb 6ad)en. §at man i^n aber einmal beim

@lä§d)en, fo mufe er bod^ loieber lad^en. ^eim^), ber ©otteio^

mann, 3iel)t mit ungeheurem ^omp nad) ©iefeen unb jammert

täglid) im „©ambrinug" über bie gormlofigfeit, mit ber man

tl)n 3iel)en laffe. 9lur 23. xoax nod) elegifd)er geftimmt über

') (B. 0. <S. 90.

2) „^a^i im Beug^au§", 1873 in ber „SHuftrierten (Sd)n)eia'

(B. 232 ff erfd)tenen; ogt. ®ef. Söerfe 9, 289.

3) S)er S^eolocje S^eobor ^eim, 1815—1878.
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bie „33ormer!na^me" feiner D'üirftritt^erflärung. ^eim lüei^

and) nodj nid^t, ob er ben „2lrn^etmfd)en ©elbfd^ranf", ben

er für feine ^anuffripte unb ^eHe. angefd^afft, beffer l)ter

t)er!auft ober tuitnimmt nad) (5)ie§en. 3d) fagte gebanfenlo^,

id) würbe beibe^ t^un, worauf er mid) fdjnöbe anfalf) unb

lüütenb fd)wieg. grau §eim fagte mir, ba^

gräulein ^LJhirie ben „©rünen (5fel" gelefen, ju meiner Sefd)ä=

mung. ^offentlid) l)at fte ben 3ßeber Sattel in i^m feitl^er

erfannt unb fraut bem ©dieufal nid)t mel)r bie Dl)ren. Sd)

bitte 6ie, fie aber bod) fd)önften§ ju grüben.

9lun feien @ie aber felber aud) gegrüfet üon mir unb

üon ber Slmfel, bie foeben im ®ärtd)en pfeift, ba^ ganj

gut ried)t üon glieber, ©olblacf k.

3luf§ 3a^r mu^ id) l^ier au^^ie^en, ba ber alte haften

t)er!auft wirb. 3()r

©. Heller.

165* ^tt ivau (BmilU ^tim in H^ijfl (sur mer)').

BüriiJ), 17. Stugftmonat 1773.

S^euerfte oere]^r(id)fte greunbinn! ©eftern überrafd^te

mid) S^r lieber 23rief unb l^eut fd)on beantworf id) il^n;

t)ieneid)t ptf ic^'g nod) nic^t getrau, wenn id) nid)t foeben

auf bem „S3augarten" S^ren lieben 9}?ann unb gl^re grau

6d^wägerin, bie rei^enbe Müllerin, unb bero ^inbgen ge=

feigen i^ätV, ba wir benn alle oon Sinnen gefprod)en l^aben,

') S)iefer SSrief mürbe jum erften aUal gebrurft in ber „5fieuen

3ürcf)er Bettung" ^x. 296 erfte§ SSIatt uom 23. Oft. 1890. S)er[elbe,

fcJ^ergl^aft um l)unbert Scil)re guriitfbatiert, ift — wk man ftel)t — in

bem i5reunbfd^aft§ftil unb ber Drtl)ograp!^ie jener Seit gel)alten.
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unb olleö fagte, id) luöcjtc S^nen bod) gleid) fd)reiben. ©te

föimen f\df§> rao^l üorfteKen, rate alleö mid) interefeierte, idqö

(Sie mir in 3f)ren ©d)ilberungen üon beuen majeftätifdien

9lQturfd)aufpie]^len am ^J^eereeftranbe unb aud) öon benen

lieben^tüürbiciften ^enfd)en mittJ)eiIen, beren merte ^efell-

fd)aft ju genießen 6ie baö Vergnügen l)abm. gd) bitte Sie

ben §errn 2^ , biefen l^errlid^en ^unftmal)Ier, bod) red)t

fe^r üon mir lieber gu grüben. £) fönnte id) bod) aud)

einmal in ber ^Jlitte fold)er fürtrefflid)en 9J?enfd)en oermeilen!

S)a6 bie ^abame üon ^arfc^all @ie nid)t ^at begleiten

fönnen, l^atf \d) fd)on el^ebeüor üerno^men, rrar aber ber

^J^einung gemefen, ba^ bafür etma bk Ulric^inn ober eine

anbere uon ben jüngeren ©amenö mit 3l)nen gegangen

xmx\ ^^^flegen 6ie bod) ja 3^re ©efunbl^eit, oon ber 6ie

tüiffen, bafe fie un§ allen fo treuer ift, unb mär' eiS nur um
ber angenel^men ^ojfeeftünbgen raillen!

$ier giebt e§ nid)t öiel DteueS, menngleid) in ber mora=

lifc^en 2ßelt allerlei feinere ©reigniffe, wie e# in ber DIatur

ber S)inge lieget, unmerflic^ öor fid) gelten, ©o foll ba§

greunbfc^aft^oerpltnife injwifc^ent bem ^errn ^rofeffor 3c.

unb ber g). fid) 5erfd)lagen l)aben, unb l)atf id) mir bod)

fo öiel 6d)öne§ oon biefer 3Serbinbung oerfprod)en. Wliv

felber l^at ©ott 3lmo]^r wegen eineö fleinen (Sd^tt)abenmäb=

genö nod^ einen fpäten ^feil nad)fenben loollen, fo ba^ ic^

l^öc^lid^ erfd)roc!en mit bem 33ein benfelben l^ab' abmeieren

muffen, toobei aber, ba iä) inbeffen auf bem anbern SSein

allein baftunb, beinal^e bie S3alance oerloren l)ätk.

§err %. au§ 2ßien, ber mufi!alifd)e (Kompagnon g^rer

rei^enben (Sd)tt)ägerin, ift biefer Sage üon ber mebijinifd^en

gafultät el^renooll jum doctor promovieret morben unb foE
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feine 5l;^eft§ fo ftecjreid) üertl^eibiget l^oben, ha^ er au§gefe]f)en

wie Se|u§ im Sempel unter benen 6d^nftgele{)rten.

D]^nerad)tet ber 6ommer nun ftarf üorgerüdet, ift S^r

3]etter ©c^effeP) nod) nie an unferem ^orijont erfd^ienen. fo

gerne id) and) biefen berül^mten Slutor unb ®id)ter mieber

einmalen t»on Slngeftd^t ^u Slngefic^t gefeiten l^ätte.

«^eute ift t)on ben breien ^ird^gemeinben 3um ©rofeen^

3um grauenmünfter unb gu ^rebigern bk 3(nlegung eine§

neuen großen ©otte^arfer^ in ber ©egenb öon 5lltftetten be^

fc^loffen trorben, unb c§> foll eine extra 2:obten=eifenbalf)n

baf)\n fü!)ren. 2lud) toirb je^t ha^ 3Serbrennen ber ßeid)en

ftar! entamirt unb man fprid)t überall mit SSeifall baoon,

fobafe in circa ge^n Salären iüol)l alle aufgeflärten Seute ftc^

biefer antiquen 5lrt ber 23eftattung unterhielten werben, mo

e§ al^bann neue sierlid)e 9^ippe§ in ©eftalt fleiner 2lfd)en=

frügelgen geben toirb. SSenn Sie artlid) mit mir umgeE)en,

fo foUen ©ie oon meiner 2lfd}e-) aud) eine ^rife in einem

golbenen 23üdb§gen befommen. 6ie muffen e§> bann ben

.^inbern, bie 6ie ai§> am Sonntag bei fid) l)aben, jum Spielen

geben, ba^ fte e§ auf bem ©tubenboben l^erumroHen laffen unb

bie ^a^en banad) fpringen; id) bin e§ fd)on accoutumiret.

33et Diefem ernftl)aften ©egenftanb angelangt, will id)

nun oorliegenbe Epistola gelinbe fd)liefeen unb mid^ el)eften§

toieber mit oielen t)erbinblidl)en Grüßen unb Sld)tung§be3eu=

gungen S^rer Gewogenheit anempfel)len alö 3^r treu gelior-

famfter greunb unb S)iener

Doctor Godofredus Keller

ab actis publicis Thuric.

1) 3. SS. ©d)effel mar mit SDlufifbireüor |)etm meitläufig Dermanbt.

2) Zelters ^fd^e rul^t auf eben ienem ^irc^ljofe.
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166. ^n ^t^uU ^tUtv in iuytdj*

9Zad)bem id) jtnei Sage in Salzburg getrefett, bin id)

feit öe[tem an einem abgelegenen fleinen 33ergfee, tneldjer

ber 9J?oni)fee genannt n)irb, unb xüo ein 3^ubel Söiener,

§erren unb Frauenzimmer, in ^auerntt)irtfd)aften leben.

3Benn e^ etma^ jum 6d^reiben geben foEte, fo ift meine

Slbreffe: ®. Kelter in (See bei Unterac^ in Dberöfterreid).

§eute regnet e§ unau^gefe^t. S)u mu^t bodj feigen,

ba^ SDu %fel faufft; menn fte aud^ 20 ober meE)r granfen

foften, fo ift e§ bod^ beffer, man mac^t biefe 3lu§gabe, aU

bai man bi§ jum näc^ften ,g)erbft gar nid)t§ bergleid^en ^ai.

^it beften ©rüfeen S)ein 33ruber

@ee, ben 16. @e|)tember 1873.

©. ^eöer.

16'7* |ln Plitri^ ®rn*tr itt iUIiiem

3ürici^, 19. DItober 1873.

§od)f(^äparfte§ gräulein! 3c^ bin ein bifed^en t)on

langer Söeile geplagt, unb ba fällt mir ein, ba^ mid) bums

men ^erl eigentlid) nichts l)inbert, mid^ burc^ 3lnfertigung

eineö 33riefeg an entfernte «^ur^meilige ettna§ p ^erftreuen.

3Beil aber ber $err ^rofeffor nie antwortet, fo mad)' id)

6ie zum ^()ef ber girma unb fd)icfe ba^ ®efd)reibfel S^nen.

SSorerft l^abe id) meine glüd1id)e 5lnfunft in meiner

^eimat ^u melben, bie fc^on oor einer ©wigfeit erfolgt ift.

3n 5[Ründ^en mar id^ ^xoä Siage geblieben, ol^ne eine he-

fannte ©eele ^u treffen. 3c^ l)orfte bm ganzen 2;ag in bm
Sammlungen unb abenb^ im 3:^eater, in „2Ba§ Sl)r moUt"

unb bem ,,gigaro". ®ie 6d)adfd)e iBilbergaKerie ift tüieber

Oottftieb Äetter. III. 8



114 167. 3tn SJZarte (5;cner, 19. Düober 1873.

um eine Slnga^l intere[fanter SBilber reid^er, bagegen baut

btefer fon[t fo gefc^madf= unb talentooKe Saron ha^ üerrüdtefte

§au§, ba§ je^t epftiert, ungefähr fo:

[3eid)nun9].

Slber ic^ moKte (Sud) etcjentltd) no(^ nielmalö banfen

für bte gute S3el)anblung unb alle greunblid)!eit, n)a§ l^iemit

gefd)ie^t. 2luf Sßei^enac^ten mU id) 3^^^" bie Ol^rringe

meiner ©rofemutter fd)id*en für ben gall, bafe 6ie fid) näd)fte

gaftnadjt lieber in 3flo!o!o fleiben moUen. @ie bürfen fie

fc^on annel)men, ha fie nid^t üiel Söert l^aben.

©eftern mar tc^ mit einer alten §errengefellfd^aft am

SR^einfaE ^u einem ^erbftüergnügen mit neuem 2öein unb

altem ß^ampagner; x6) l)abe erbärmlid^e 9fteben gel)alten;

nun bin id) üoll 3fleue, unb e§ ift mir ,^'opf unb ^er^

fd)mer; aud) fällt mir ebm ba§ meinenbe 6opl)erl am

^Jlonbfee ein mit feiner ^äd'erei, o je! 2ßaö mad)en @ie?

^Jalen Sie fleißig unb fd^Ön? 6inb 6ie mo^l unb munter?

Söenn nun einige SBoc^en üerftrid^en finb nad) (Smpfang

biefes 23riefe§, fo fönnten Sie alöbann mir aud^ üwa eine

l^albe Seite öoll ^'iad^ric^t geben. 53ttte ben immer nod)

unbefd^ltd^enen ^l^rannen Slbolf gu grüben, ferner bie giUale

SSinimunb unb Sigemarter^), ben Sd)ü^enfönig @rnft unb

ben 6d^ür^en!önig £)tto %. u.
f.
m. unb ftd^ felbft nid)t gu

öergeffen. 23ei mir l)at ba^ S^eetrinfen mit nad^l)erigem

luSge^en begonnen^), tion morgen an ol^ne 5luggel)en; be*

trä(^tlid)e ^rfparniffe ftel)en in 5lu§fic^t.

3l)r ergebener ©. ^eEer.

') SSerball^ornung ber ^amm eines ^Brautpaares.

2) gjlarie (Sjcner an ®. fetter: „Srinfen ©ie fleißig S^ee, ber ift

fe^r gefunb unb fü^rt bireft auf ben 2ßeg in§ ^arabieS".
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168* Jltt mmii ^tt^ in ^tvm*

Bürid), 23. Dftober 1873.

$o(^t)ere^rter §err ^rofeffor! 3E)r freunblid)er ^rtef

au§ ^eran fommt mir gerate rec^t, ha xä) feit Sagen ba*

mit umgel)e, meine ©d)Mlb tt)enig[ten§ anbeutungänjeife ab=

autragen, ßeiber ^atte id) 3l)ren ^Neapolitaner 23rief tierlegt,

ober er ^at pd) unter meinen papieren üerfdjoben, fo bafe

id) ni d)t nac^fe^en !onnte, weldjen 5lufentB)alt Sie für ben

grü^ling ange!ünbigt l^citten^).

Unb nun nod) ber Unftern! 3d) inar im September

brei 2Ö0(^en im Salgfammergut mit Sßienern ^ufammen

unb tt)äre beinahe anfangt £)!tober über ben Sörenner ge==

gangen, um unten ^erum^nge^en unb über Splügen ober

@ottE)arb t)eim5u!el)ren; ^ätt' id) Sie in ^eran geraupt,

fo ioäre id) jebenfall^ bortl)in gefommen.

91un mu6 id) aber mein l)eralid^eg 33ebauern über 3^re

©efunb^eit^juftänbe auSbrüden, bie ©ie fo lange fern galten,

menn auc^ in fd)önem ßanbe; hoffentlich ift e§ Sl)nen aber

bort Dafür mo^l, fo bafe Sie nic^t leiben unb 3^rer guten

©eifter frol^ ftnb.

3^re 5luffä^e über ©rillpar^er^) l^atte id) balb nac^

3^rem S3riefe oon 2öien ^er erl^alten. 3d) fann leiber

über beö S)i(^ter0 $f^d)if(^e§ 3^nen nur beiftimmen, obfc^on

I

(Smtl .tul) ^atte am 10. ^ebrimr 1873 üon 91eapel an§> ge*

melbet, ba^ tf)n fein ^al§>kibtn p einem längeren ^ufenttialt im

©üben ^minge.

2) Sm ^euineton ber „SBiener Beitnng" 1872 ©. 2019 f.: S3c*

fprec^ung üon ©riUparserä „aSruberjiuift im ^aufe ^abSburg" unb

„Snbin Don Solebo".
8*
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bie ©elbftlJiograpl)ie ftd) üon anberem äf)nltc()en 3^eöenge*

träufel burd) Diele einjelne @d)ön^eiten unb ®e^alt[tel(en

noc^ merflid) unterjd^eibet. g^r ©pruc^ non bem ^3J?ange(

eine§ tiefen 2öot)ln)onen§ ift ^art unb wa^r, wie ein tje^

red)te§ Urteil. 53ieneid)t mangelt aud) nod) ein jüngerer

trüber beöfelben, ein gewiffer 2«d)t(tnn, iüeld)er ^3J?angel

ben ^ann oon gugenb auf fo ängftlid) an ber ^eimatlid)en

33üreau!ratencarriere fleben unb i^n nie frifd) unb frei in

bie 3öelt auSfegeln liefe. §ätte er fid) ber grembe anver-

traut, fo i)ätte jte i^n p bem S^^iß^^^ öemad)t unb ber

§eimat aU einen gemad)ten ^O^ann jurücfgecjeben. 2ißer

aber unter. $eimatliebe nur bie Su^^^iufe^ocferei oerfte^t,

wirb ber t^eimat nie fro^ werben, unb fie wirb i^m lei'd)t

nur 5U einem ©auerfrautfafe.

Um ein fo t]röfeere§ 3öunber finb nun bie tguten S)ramen;

ba ift boc^ ein tiefere^ SSo^lwolten, ba^ bod) irtjenbwo

]^erau§ mufe.

9}Jit bem „SBruber^wift" unb ber „Söbin" ftnb Sie

mir nod) ein bifedjen ^u glimpfUd) umgegangen; ic^ hin über

ba^ rein @d)ematifd)e in ber „3übin" faft empört; e§ fommt

mir biefeiS Stüd" üor, wie jene [)unbert (Srftlingsftücfe Diel*

öerfpredienber junger ®id)ter, benen nie ein jweiteS gefolgt

ift^). 3d) !ann mir biefe ^Jlad)erei nur au§ ber eigenfm*

') (Smil ^ul) an ©ottfrieb ^eUer, 14. gioö. 1873: „Seit 35ormurf,

ba^ iä) mit ©rittparjerS ,3übin' ju t3lin!|)flid) iniiöegangen, mu^ icf)

gelten lafjen. S)er ©runb iebod), lüarnm bie§ cjefd^efjen, ift ber: ba^

irf) ein I)arbe§ ^al)x öor jener ^ritif ba§> offenbar cjebämpft gel)altene

^ud) über ©riltparjer ebiert I)atte. S)er ad)t5igjtä[)rige S)td)ter lebte

nod), al§ id) i^n d)arafterifierte, nnb td) mar be'3l)alb nad; meinem

@efül)I gebrungen, ben I)eftto fd)Iagenben |)ammer anS bem UbnoerJ
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nigen ^ebanterie erüären, mit iüeld)er er ben Sope abbotam=

ftert l^at.

®iefe l^aftige gicjurenjagb unb bie ernft breite, tiefe

unb I)eiter be^at3Ud)e litterarilcl)e QSorbereituntj eines ©d)il(er,

wenn er an eine Eragöbie ging! Dber ha^ !ün[tlerif(^e

con amore ©oetl^es, ber jeine @ad)en jireimal bid)tete, wo

e« i^m red)t glürfüd) ernft war!

Slber bennod) bleiben bie großen @ad)en ©riltpar^erö,

was fie ftnb, abgefel^en ton ben Dielen fd)led^ten 33erfen.

Unb lueld) ein Dl^mpier ift er wieber gegenüber bem

unglüdlidien £)tto ßubwig, beffen !ran!e @elb[tfd)nlmeifterei

eben je^t in feinen 5Zad)la6fa(^en nen folportiert wirb, ber

ftd) ein bramaturgifd)e§ ^od)bnd) gefd)rieben J^at, um ^u

fterben, el^e ber ba§> erfte @erid)t e[fen fonnte!

®a gibt ee bod) für ha§> red)te 33er^ältni§ unb 53]afe

iwn rid)tiger SlrbeitSweife fein fd)önere§ ^hifter a\§> 6d)il(er,

ebenjo entfernt üon o^nmäd)tigem Duaberwäljen, wie t>om

reftgnierten S^änbeln.

3Sie finb 6ie eigentlich mit ben geiftigen unb litterar=

gefeiligen Suftänben in 2öien aufrieben? ßeben ©ie gerne

bort? 3d) weife nid^t einmal, ob ©ie ein geborner SBiener

finb^)!

^eraii§3unel)men unb einen anbeten einzulegen, ber bie ©tunben leifer

anjeiöte."

Zelters briefli(i)e 5i(uBerung über ©riUpar^er mürbe öon (Smil ^u^
in feinem ^uffa^ über Otto ßubraigS 9i^acf)laMd)riften im Feuilleton ber

„2ßiener 2lbenbpo[t" 1873 ©. 2124 aböebrucEt.

') (Smil ^ul) an ©ottfrieb telter, 14. 5Roü. 1873: „So) bin 1828

in Söien geboren, bort erlogen — nid)t auSgebilbet — morben, ha

\ä) meine innere ^u^Sbilbnng jum Seile meinem 3Ser!eJ)r mit .^ebbel, gleid)«

fam auf einer norbbeutfd)en 3"f^I in SBien, fobann meinen eigenen
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„S)ie Seute üon ©elbix)t)la" ftnb je^t im ®rude, ber

alte 33anb unb ber neue jufammen, al§ gmeite nermeFirte

Sluflage in öier 33änben in Stuttgart. S)er erfte 33anb ift

bereite üerfanbt. 2ßenn alle üier erfd)ienen fmb, fo tüiH id^

pe S'^nen nad) ^eran fd)icfen, dxoa im 9loüember ober an-

fangt ©e^ember.

3(^ raiK je^t alle '^aljxe nod) mag erfd^einen laffen

unb l^offe nod) an bramatifd)e alte 3^räume ju geraten nad)

bem 6prüd)mort: „2öa§ man in ber gugenb münfd^t" :c.

^enn id) l)ahe jüngft ein fleineö ©tüd'lein gefunben, ba§ idj

im brei3el)nten S^^re mad)te!

5lun ii:)ünfd)e id) aber gute rafd)e ©enefung. 3l)r er=

gebener

©. ^ener.

müf)feligen 9ftobinfon=35emüf)ungen Derbanfe. (Sin paar ^af)Xt lebte td^ itt

Sro|)pau, meil icE) eine B^itlang bem ©rängen meiner ^amilie nad)*

^ab, einen ^raftifdjen SebenSberuf ^u ergreifen; id) lebte in jener

fd)Ieftf(ben ©tabt al§ Beamter ber 9lorbbal)n, ber einer meiner Onfel

al§ (5f)ef üorftanb. S)od) plö^Iid) ri^ id) mid^ üon biefer ^ette Io§,

fe^te meine ©tnbien fort, fpielte einen leibenfd)aftlid^en 8iebe§roman,

beffen 2lbf(^Iu^ bie (Sf)e marb, burd), einen Oloman, ben meine ©Item

unb SSermanbten bnrd)!reu3t ^u :^aben glaubten, al§ fie auf meine 3}er=

fe^ung öon 2öien nad) Sroppau (Sinflu^ na!f)men. S)en 2öinter 1858—59

brad)te id) in ^Berlin gu, mo e§ faft fo traurig in mir unb um mid)

^er auSfa^, mie mit S^rem ^einrid) See in SD^ünd)en. ^aä) SBien

gurüdgefommen, begann id) fultur» unb Iitterargefd)id)tlid)e SSorträge

p galten, um mir einen 2Beg p einer Selfirfangel ju bal)nen, bie id)

balb nad)f)er erlangte [bie ?Profeffur für beutfd)e Sitteratur an ber

Söiener ^anbelSafabemie, bie Auf) übrigens feit bem ©ommer bereits

aufgegeben I)atte, um gan^ feiner @efunbf)eit ^u leben]. S)amal§ brad)

id) and) unbarm^ergig meine poetifd)en ^eftrebungen ab, bie id) bis

ba^in als baS mir 2öid)tigfte feftger)alten f)atte. 3)iit bem Sßiener

Seben !onnte id) mid; niemals innig befreunben" u. f. ir>.

I
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169* litt $vnn §mvuiU ÖBUjeir itt ^ünAfm*

Sürid), 15. Sflooember 1873.

.g)od)üere^rte grau! gräulein (5?:ner ift fo gut genjefen,

mir 9]ad)ridit aug Sßien gu geben unb l^at mtc^ l^iebei auf=

geftiftet, and) einmal an @ie ^u fdiretben. 2ßenn id) S^nen

bamit läftig fal(e, fo Italien 6ie jid) an bie fc^limme Ur==

I)eberin be§ 5lttentat§. gc^ ^abe and) 3^nen für erfal^rene

greunbl{d)!eit angelegentlid^ unb l^er^Itd) gu banfen unb bitte

aud) bie gräulein ?ORarie, meine ftegreid)e ü^iüalin im ^egel=

fc^ieben, befteng gu grüben. 3d) l)ab^ bie fc^öne fi^marje

©elbbörfe, bie fte mir gefd)en!t, forglid) aufbema^rt; ba§>

unbeutlid)e ßorbeer!ränjd)en entfpric^t immer !öftlid)er ber

Unbeutlic^feit meinet [Renommee; furg, alle§ ift in befter

Drbnung.

Slber xok gel)t e§ g^nen? $aben 6ie ben Sßinter

mol)l unb loacfer angetreten? §offentUd^! wie mir aU t)er=

nünftige ältere Seute t^un molten.

2Baö mic^ betrifft, fo l^abe id) mid) reid)lid) mit guten

glaneltfadien oerfe^en, aud) ein $aar birf'e ^el^l^au^ftiefel

mad)en laffen unb l)ufte unb geifere bi§ je^t nur mä^ig.

©in fd)öneö fc^mereö ©c^mein ift gefd)lad)tet, aud) ein ]^in=

länglid)e«§ 6auer!raut einget^an, fo ba^ id) auf 2ßeif)nad)ten

bie ©d)ar meiner ©nfelÜnber mutig erwarten !ann.

3ft fo ba^ ßeiblid)e nad) Umftänben leiblid) befteKt,

fo fel)lt e§ aud) bem moralifd)en" ©afein, nad) ^[Rafegabe

ber ^atjxt unb unmürbigen 3Serbienfteö, nic^t an mand)erlei

aufmunternber görberung. @§ ift mir bie ^räftbentfd)aft

be§ 6d)u^aufftc^tSt)ereing für entlaffene Sträflinge übertragen

morben; ferner Ijaht id) ba§> Quäftorat beö 3Serein§ gegen
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S;terquälerei übernommen, fürd)te aber, iä) werbe bie Soften

felbft tragen muffen bei ber 5lad^Iäf(tgfeit ber ^ttglieber;

nnb bod^ foltte gerabe biefer 33erein feine SBirffamfeit nicl)t

aufgeben namentlid) im $inblic! auf t)a^ um ftd) greifenbe

unt)erantn)ortIid)e @d)inben ire^rlofer @fel. ^ber nic^t nur

^Sorftel^er, fonbern aud) ©egenftanb ber 3:^ätig!eit rü^mlid)er

3Sereine bin id) gemorben. Dkc^bem id) ber ©efel(fd)aft für

23elo^nung alter treuer S)ienftboten ben feiigen ,g)infd)ieb

meiner $errfd)aft, ber fieibenfd^aft, angejeigt, bin id) für

54iä^rige treue ^ned^te^bienfte mit einer ftlbernen ^labatiere

prämiert morben, mit n)eld)er id) mid) je^t in bie ^efd)au=

ltd)feit gurürfgielie. 3d) l)ab^ and) bereite ein gute§ @d)nupf*

tabafregept, ir)eld)e§ id) Jl^nen mitteile: ^mi ^ritteile

5)]a!uba, ein S)rittel rape double fin de Versailles unb

brei frifd^e ^'afaobol^nen (aber ni d)t mel^r!) ba5tt)ifd)en gelegt,

id) fag' S^nen! S)en 5laba!üorrat fonferniert man je^t nid)t

me^r in alten 35ier!rügen, fonbern in l^ermetifd)en englifd)en

2^l)eebü(j^fen, unb man ftellt biefe am beften in einem !ül)len

Simmer l^inter ba^ genfter, \a nid)t in ben Heller. Statt

ber ,^a!aobol)nen fönnen 6ie auc^ ein bifed)en 33anille nel)men

al§ ®ame, aber mit lt)öd^fter 58orftd)t.

9]un njollen mir aber aud) nod) oon etma§ unfd)nupf=

lid)em Sugenblid)em reben, öon unfern jungen gr^unben in

Sßien. Sßenn @ie benfelben etma fd)reiben, fo grüben 6ie

fie red)t grünblid) üon mir; id) merbe bie§ gal^r fd)merlid)

mel^r ^um ©d)reiben fommen, ta, mie @ie oben gefeiten,

meine ®efd)äfte ftc^ erl^eblid) öermel^rt l)aben.

£eben ©ie red)t mol)l, üerel^rtc %xan ©Her, unb behalten

6ie ein bi^c^en im ^Inbenfen 3l)ren l)od)ac^tungöt)oK erge=

benen ©ottfr. Heller.
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Biirid), 18. Sdoöember 1873.

58erel)rte[ter §err! ®ie§mal will id) S^nen rafd)er ant-

worten, ha in Syrern 23riefe, ber niid) fe^r ö^f^^i^^r ^i" P^^i^

fünfte finb, bie eö üerlangen.

@§ follte mic^ fel^r freuen, wenn ©ie ftd) jur Überfteb=

lung nad) Sürtd) entfd)lie6en fönnten, unb id) will nid)t

fäumen, hti erfter ©elegenl^eit ein paar gute Slr^te über bie

2;^unlid)!eit ju befragen.

Seiber glaube id) nic^t, bai ber fRat bejal^enb au^faKen

wirb; wenigften^ liegt wir im ©inne, al§ ptte id) grembe

fd)on über ba§> l)ieftge @d)nupfen!lima fiagen gel)ört, inbem

bie 9Ml)e ber ©letfd)erwelt ftar!e Semperaturwec^fel mit fid)

bringt. 5lud) ge^en öfter ßeute mit 3arter ©efunbl^eit im

Sßinter t)on l^ier nad) '^3)?ontreu?: am ©enferfee u. f. w., roa^

©ie übrigen^ aud) fönnten, inbem bort immer gute ©efell*

fd)aft unb ein ]^errlid)e§ Mma ift. ®enf felbft ift nod)

fd)limmer alö ßürid) wegen ber 23ife, eine§ fürd)terli(^en

5>?orbwinbe§. ®od) will id) ßürid) nod^ nid)t üerleumbet

l^aben ; e^ ift möglid), bafe e§ wieberum beffer. ift al§ 2ißien.

©a§ fnäbifd)e ^ampl^let be§ $errn 9lie^fd)e gegen

©traufe l)abt id) auc^ gu lefen begonnen^), bringe e§ aber

') (gmil £ul) an ©ottfr. ^eHer, 14. mot). 1873: „Sft Sl)nen etit)a§

über bie gJerfou be§ ^rofe[for§ ^riebrid) DUe^fd^e in iBafel befannt?

S)erfelbe ^at eine (Sd)ant)brofd)üre gegen (Strang Ge[(i)neltt unb ein

ma^niui^ige§ S5ud) über ,S)ie ©eburt ber S;ragöbie au§> bem ©eifte ber

?OZnfif' äu ©^ren 9licf)arb SöagnerS gej(i)rieben. Sd) frage be§l)alb,

meil id; üier 2Bod)en angeftrengter Strbeit an eine Äritif über sjlie^fd^e

gerüenbet ):)ahi, iueld)e id) felbftänbig I)erau§augeben gebenfe. Sd) bin

gleid^iüof)! fein S3en)unberer be§ ,5lUen unb be§ neuen ©lauben§'".
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!aum ju @nbe wegen be§ tjar gu monotonen ©d)impf[tile^

ol)ne alle pofitiöen Seiftungen ober £)afen. 9cie^fd)e foK

ein junger ^rofeffor üon !aum fec^sunb^tDanjig ga^ren fein,

©d^üler öon Oiitfc^l in Seip^ig unb ^^ilologe, ben aber

eine getoiffe @ro6mann§fud)t treibt, auf anberen Gebieten

5luffeigen ju erregen, ©onft nid)t unbegabt, fei er burd)

2öagner=©c^openl)auerei öerrannt unb treibe in ^afel mit

ein paar ©leic^uerrannten einen eigenen ^ultu§. ^it ber

6trau§brofd)üre will er ol^ne ß^^^ifd fid) mit einem ßoup

in§ allgemeine ©erebe bringen, ba il)m ber fülle 6d)ulmeifter-

beruf ju langweilig unb langfam ift.

(5§ bürfte alfo ju erwägen fein, ob man einem 6pe!u'

lierburfc^en biefer 2lrt nid)t noc^ einen S)ienft leiftet, wenn

man fid) ftar! mit i^m befc^äftigt. S)od^ werben ©ie wo^l

am beften felbft ba§> 53ebürfni§ ^iefür beurteilen. 3d) l^alte

ben ^ann für einen (5r^= unb ^arbinalpl)ilifter; benn nur

fold)e pflegen in ber 3ugenb fo mit ben $ufen au§5ufd)lagen

unb fid) für etwa§ anberen al§ für ^^ilifter ju l)alten, ge=

rabe weil biefe^ Sßäl^nen etwa^ fo @ewö^nlid)e^ ift.

Sd) wei^ faum nod), xoa^ id) S^nen wegen Dtto

Subwig gefd)rieben l)abe, l)offe aber, ba^ e§ nid)t gu l^art

flingt; benn id) Ijaht feiti)er me^r in ben Fragmenten gelefen

unb fel)r fd)öne 6ad)en gefunben. 5luf ber anberen Seite

ift e§ ju oft auc^ nur ber burd)tönenbe ©^al'efpeare unb

jwar biö auf Tonfall unb ©ebanfenftrid) ber 6c^legel=3:iecf=

fd^en Überfe^ung. ©^ gibt gange cRei^en oon $t)rafenbil*

bungen unb gamben* ober ^rofafä^en, weld)e wie S^Uen=

gewebe fid) au§ biefem @d)legel'2;ied ©Ijafefpeare bei begabten

ßeuten faft Don felbft einftellen unb weiter wud)ern, big man

fie ab3ufd)neiben unb eigenem ©ewäc^fe ^la^ gu mad)en lernt.
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3^re Mitteilungen über 3l)ren Seben^gang l)ahm micft

l^ödilid) interefftert unb auc^ iiberrafd)t, ha ic^ mir benjelben

untüiKüirltcf) glatter gebac^t, ober eigentlid^ nid)t gebad)t

Ijatte; benn xd) l^ielt 6ie für einen auö rul^igem 6tubien=

wefen ]^erau§gett)ad)fenen ®elef)rten. ®od) fpred)en wir

tt)ot)l ein mibermal mel)r barüber. gür je^t erüärt fid) mir

nun beffer bie blü^enbe 6prad)e, um biefen trtüialen 3lu§*

bruc! 3U gebrqud)en, meldte oft in 3^rer ^riti! burc^=

brid)t.

®er arme @u^!om leiftet an gemeiner ,^Iatfd)erei gegen

ba§ @nbe feiner 2:age atierbing^ ba§> llnglaublid)e unb

f^eint nad) allem l^arten ©d)id'ial wieber bei feinem !naben=

l)aften Einfang anzulangend). 9^eulid) ftad) il^n ber §afer,

al§> ber saltimbanque ©adjer^^afod) in einem eigenen S^^"*

bred)er=3^e!Iamenbud) fein ©lud hä t)ornel)men 2öeibern an==

prieö, ba^ er, ©ut^fott), einen 5lrtt!el bagegen fd)rieb unb

pral)lte, man folle nic^t glauben, ba^ er nid)t au^ feine

ßiebeSaffairen gel)abt Ijobe unb mag für meiere! menn er

feine S3rieffd)atulten öffnen mollte u.
f.

m. ^a§ ift ja bie

reine §od)!omöbie ober ,g)OCÖ!omi!.

3l)re Slnmefenl^eit im ©al^burgifc^en gerabe mä^renb

xä) bort mar, ift fe^r öermunberlic^. 3lm @nbe l^aben mir

uns and) gefeiten, ol^ne e§ ju miffen. SDen ^rofeffor mill

') ©mil ^ul) an ©ottfr. Kelter, 14. «Rod. 1873: „2öa^rl)aft

Orauenf)aft ift bie 33ern)ilberutig in ber gegenwärtigen Iitterarifdt)en

tritt! S)euti^Ianb§. Sn ber „StIIgemetnen Bettung" erüärte neultd^ ber

abgelebte diom ©upoin, ba^ ba§> ©eflänbniS be§ greifen @oetl)e, er

I)abe nidjt inef)r aB öier glücflid^e 2öod)en in feinem Seben gel^abt,

auä bem Umftanbe absnieiten fei, baB er bie ^of« unb (^efeHfc^aftS»

!reife SöeitnarS mit einer Waä)t auf fid^ i)abt mirfen laffen, bie feiner

nict)t unirbig gemefen. Sieffinnig bumm unb gemein äugleid)."
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id) auf i8efel)l toeglaffen unter ber 23ebingung, ba^ mir aud)

alle 33erel)runc}§öerpd&erung irecjfallen lafjen unb fo furj

aU möglid) anfangen unb fd)Ue6en. 3^r ergebener

&. Kelter.

Bnxid), 20. S)eaember 1873.

Sieber greunb! @ie I)aben ftd) iracfer gehalten, ba^

©ie mir tt)a§ gef^rieben Ijoben, unb id) n)ünfd)e S^nen

bal)er bireft ein glücflid)e§ 9?eujal)r an; unb gwar fage id)

3U allererft, nel^men ©ie fid) bod) mit 3^rem .^aU in ad)t!

Wilt jlrinfen fönnen @ie nid)t§ einbringen, ha 6ie l^ierin

fd)on tt)o]^lge^ogen ftnb; aber mit bem Dielen 9flaud)en fönnen

©ie gewi^ etwas abbred)en; id) mürbe e§ n)a^rfd)einlid)

gleich t^un, menn mir mein gemeiner 6d)lunb nur ein

bigc^en mel^ il)Ciicl — _ _ _.

Sßegen be§ DIoöellentttelö l^aben 6ie red)t gel^abt, er

lag mir fd)on lang im ^agen, unb Ijobt nun einfad) „®ie=

tegen" gefegt 0. S)ie le^te ©efd)id)te mirb vool)\ näd)ften§

gefegt fein, ^ie gan^e Sammlung fam mir nämlid) fo leidet

unb troftloö Hör, ba^ id) menigftenS mit bem ©d^lufe nod)

tttoa^ in bie SLiefe gel)en mollte unb mic^ nod)mal§ bal^inter

nmd)te. gd) bin frol^, ba^ id) bie§ ffurrile ©eure, ba^ id)

ber Qdt nad) längft l)inter mir l)abe, nun enblid) aud)

äufeerlid) abfoloiert Ijobe. 3d) ^off^ ^^^^^) ^^^^ ^^^ S)unrfer=

noüellen (lucus a non lucendo) etma§ l^erauSjubeifeen^).

') Sl. ej:ner an @. ^eUer, 6. Dftober 1873: ,„8eben au§ %ob'

fltngt ein menig altfränüfd^ — fentiniental."

2) „@aIatea=(Sinngebt(i)t."
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6te pnb 311 bet]Iücfn)ünfcl)en, bafe ©ie fid) einen fo

öemütUd)en feften 25^of)nfi^ grünten fönnen in biefer Qni

ber 2ßo]^nung§nöten. Sollte id) lüirflid) in ba^ ©arten-

gemad) hingelangen, fo luirb eö iyenig[ten§ nid)t barin

fpu!en, wenn 6ie nid)t einen halfen au§ bem alten $aufe

mitgenommen l^aben. — —
^it nnferer SSunbesreüifion rücfen wir al(mäl)lig bem

(Snbe entgegen in ber 6d)n)ei3, unb wirb e§ ^offentlid) nad)l)er

wieber einmal einen längeren grieben geben. 3luc^ in ber

breiten nnb weiten 3öelt brausen gel)t e!§ bod) jiemlid) gleid)»

mä^ig oorwärtö, fo ha^ hk tollen gran^ofen nid)t all^u^

fd)netl wieber werben Unl)eil anrid)ten fönnen. 3^) glaube

fogar parabo;rer 2öeife, bafe fie l^ie^u fogar ^u fpät fommen,

ba fie t)orf)er ein uernünftige^ Diegiment, t)a§> bergleid)en

an§fd)lie6t, werben einführen unb innehalten muffen.

5Ö0 nid)t, fo werben wir armen @d)wei3erlein juerft

mit in§ ©etümmel fommen, unb bann fann fxd) allerlei

2ßunberlid)e^ ereignen.

^^fui, nun fannegiefeere ic^ fogar!

^ie fteljt'ö mit 3^rem ^eiligen 6ebaftian? §aben ©ie

i^n gefauft? gd) fd)icfe S^rer (5d)wefter eine ß^id^nung öom

^IRonbfee mit einem föeier in ber Suft, ber geltjört 3^nen.

9lageln ©ie ba^ 33latt an bie Sßanb, unb fd^iefeen ©ie mit

bem 33la^rol)r barnad)! ^a§ übt. ^lun ge{)aben ©ie

ftd) beftenS, unb grüben 6ie alle anberen Dlimrobe unb

^ffijrer!

3^r

®. ^eHer.
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ITä* ^n ^avU i^tntv in ^Un*

Bürtd), 20. 5)eaember 1873.

©ie üerjdjan^en ftd) ja, ^jodjguüerel^renbe gräulein ^^arie

(5?:ner, fo l^eftig gegen bie Dl^rrtnge, alö ob fie üon ber @ro6=

mutter etne§ geratfjen anbern §errn fämen, ftatt oon ber

meinigen. ©arnit ftnb ©ie meine fletnen onfel^aften 2ßo]^lge=

finnt^eiten aber nod) nid)t Io§ geworben; benn xd) l)abefo|ürt ein

anbere^ $roje!t gemad)t unb einen jener 2öege abgebilbet,

bie ic^ am ^D^onbfee l^abe tnacfeln unb patfd)en muffen, unb

fd)irfe 3l)nen ^iemit ba§ $robu!t a\§> 2öeilE)nad)t^ge|(^enf=

lein mit ^er^lid)en 5leuial)rögrü6en. ®amit id) inbeffen bie

(Schmiererei (id) l^abe feit länger aU gwölf Salären nid)t mel^r

gewafferfärbelt) jebergeit au^leugnen fann, fo Ijobe id) hk-

felbe S^nen in bie ©d^u^e gefc^oben; wenn ©ie eine gute

Snpe nehmen, fo fönnen ©ie ha^ red^t§ oben in ber (5dfe

bemerfen^).

(Sin grneite^ 33ilbd)en, ber ^olgroeg nad^ Unterad) mit

bem §öl(engebirge, ift nid)t mel^r fertig gett)orben unb mirb

fpäter gefanbt.

gd) erl)alte baburd) ba§> 5>ergnügen, ©ie gmeimal mit

meinen fd)retf^aften ^afeten ängftigen ^u fönnen, mae id)

mir lebl^aft unb bo^^aft oorftelle. Um aber bie je^ige

©enbung menigftenS ba^ ^orto mert ju mad)en, lege id)

einige luftige ^^otograpl)ieen bei, t^örid)t genug, ba fte meine

ftumpfen Slquarelle nod) gän^lic^ totfd)lagen: aber mann

werbe id) !lug? 3ßie? gd) fann bie ©ad)en Ieid)t miffen

1) ßanbfd^aft am 3D^onbfee mit ber ©rac^enmanb im ^mki'-

grunb, oben: MAR:EXN:FEC. LAC : LUN : A. D. MDCCCLXXIIL
SSgl. aud) ^. (g. d. SBerlepfd), ©ottfrieb Kelter al§ 3)laler ©. 136.
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imb f)abe eine ganje DJiappe noll baüon. @ie ftnb im

Sßinter tröftlid^ an^ufe^en.

S^r freunblid)er iBrief Dom 5. ^Zotiember ^at tnid) fel^r

gefreut unb aKe§, iüa§ briit [tel^t; 3l)re flotte ^ünftler^anb*

fd)rift fommt mir immer erquitflid^ ju ©eftc^t. S)ie SSer=

el)rung§bufeleien , mit benen ©ie mid) bemirten, toiU id)

galten öer^ei^en unb bie 3SergeItung bem lieben @ott an*

l^eimftellen, ber ©ie fd)on irgenb einmal hd htn gittigen

friegen unb fd)ütteln wirb; aber nid)t ju arg, fonft fomm'

id) mit ber Heugabel gelaufen.

£)er grau @Iler l^abe id) mirflic^ gefd^rieben unb ^wax

au§ tüaäjt bafür, ba^ jte mic^ bei jenem gloriofen ''D^a^fen-

feft am ?0^onbfee al§ „ältere Seut" öor ber Q^it in§ 33ett

fpebieren mollte, a{§> Sllter an eine 2llte unb l^abe'fie mir

im Sllter babd gleidigefteHt unb üon @auerfraut, @d)nupf=

taba! u. bgl. geplaubert^). Slllein id) fürchte, folc^e ßümmel=

fpäfee liebt fie nic^t, unb am (Snbe ^at fte e§ jeneg ^al

nod^ gut mit mir gemeint. Sd) miK il)r bafür gelegentlid^

einen ätl)eri|d)en l)od)geftimmten SSrief fd)reiben. (Sd)icfen

6ie il^r aber biefen gegenwärtigen 23rief nic^t mieber; ber=

gleid)en fann einem leidet ab^anben !ommen unb a\§> SlutO'

grap!) u.
f.

m. unter fremben 5J?enf(^en l^erumgeboten werben,

unb {)iefür fd^reibt man nid)t an gute greunbe. @ie fennen

bie böfe 2öelt nod) ni^t.

Db id^ näd)fte§ 3^^)^ ^^^ 2öien gerate, nimmt mid^

jelbft munber. Sßir wollen feigen, ob wir Seben unb @e=

funbl^eit bafür bel)alten. 6oIlte id^ aber in bem mir be=

ftimmten ©artenjimmer wirflid^ etwag fd)affen, fo mü^te

') SBrief 9^r. 169.
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üernünfttg gelebt unb ba^ ^$unfd)tt)efen nor allem cerpönt

lüerben unb überhaupt eine puritanifd)e Strenge ^la^ greifen.

3d) lüürbe mid) ju biefem @nbe mit Meibern au§ Söac^^s

letntnanb öerfe^en ober öon ^autfd)u!, bamit man bie

^nnfd)= unb Sßeinflecfe nid^t fo fte^t. 211^ id) nad) §aufe

fam im $erbft, 30g meine ©d^wefter eine tuei^e Söefte an^

bem .Koffer, bie auSfal) mie eine oierje^ntägige ^üd)enfd)ür^e.

„^0 1)0 !" fagte jie. 5lun bin id) niieber mitten im (Sauf*

gefpräd) brin, unb l^atte id) mir bod) oorgenommen, einmal

einen 33rief ol)ne biefe§ ju fd)reiben! galten 6ie mir ba^

511 gut; e§ fommt fc^on eine ß^tt, mo id)'iS nid^t me^r tlE)ue.

3d) grüfee alle§ beften^J unb aud) |)errn Dr. 5nfd), ber

mir mit meinem esprit de Tescalier ba^ le^te ^IRal erft hinter«

brein einfiel, irä^renb er im 33orbergrunb l^ätte ftel)en fotlen.

3^re lt)ie|tgen greunbe mürben Sie auc^ grüben, menn id)

fie 3ur $anb l^ätte, Qrau §eim, ®. unb mer alle§.

galten Sie frö^lid)e gefttage unb geben Sie g^ren

3agbgefellen nid)t ^u üiel ju effen! 33ringen fie eigentlid)

and) $afen nad) §aufe^)?

3^r ergebenfter

(3. Heller.

3ürid), ben 26. 5)eäember 1873.

55ere^rter §err unb greunb! SSer^eil^en Sie e§ mir unb

meinen jufammengefe^ten 2lrbeit§t)erl)ältniffen, menn id) erft

in biefer 2öei^nad)t§ftine ba^u fomme, 3l)nen für bie gütige

^) 9Jt. (Jfner an ©. Heller, 5. 3floDentber 1873: „S)ie SBeibmänner

laffen teil§ grüBen, teils grüben fie felbft. 3Siele ^afen bringen fte roo^I

mit, aber fie effen ute{)r al§ fie r)eimbringen.''
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Überfenbung be^ @d)artenmaQerfd)en ©d^manenjang^ unb

©iegeöbenfmalS ^er^Iid^ gu banfen^. Unfere 9^egenfd)irme

ftnb ^xoav burd) bie It)tn§iit3efüt]te SStgnette nid)t me^r an§

3:age§Iid)t tjerufen morben^), unb eg bleibt leiber bei ber

fd)nöben SSeraubung; befto tne^r l^abe id) niid^ aber toieber

an ber luftigen unb gel)altt)oIlen S)i(^tung felbft ergoßt.

6d)abe, ba^ 6d)artenmat)er ben ^ajainefd)en ^ro^e§ nid)t

mel)r erlebt ^at unb mit feinen 33etrac^tungen begleiten

fonnte, geniür^t mit boä} f)aih entrü[tetem Spotte über bie

Meinung ber gran^ofen, ba^ fie nun ben ^rieg nad)träglid)

bod) gewonnen Ratten! 3d) l^abe ba^ 33ud) gleid) ber grau

§eim gebrad)t, iüeld)e nun bainit l^erumtoirtfdjaftet. — —
3luf @rn[tereö übergel)enb, ^ole id) meinen beften ^anl

nad) für ba^ mir f. Q. überfanbte neue $eft ber „^ritifc^en

©änge". ^d) fonnte bajumal ni^t fd)reiben, weil id) @ie

auf Steifen mufete. S)a§ 23ud} toar mein ^Begleiter auf einem

5luüflug, ben id) nad) bem 6al3!ammergut mad)te. gd) bin

für alie§> banfbar, ma§ barin fte^t, unb ge^e mit bem ®e^

banfen um, ob \\d) nid^t mit 33e^ug auf ben ä[tl)etifd)en

gelb^ug eine ^rt ßii^wg mit einem befd)eibenen ^^äl)nlein

bewerfftelUgen lie^e, nämlid) burd) eine SSerlautbarung eineö

fid) gemiffermafeen al^ £)h\ttt fül^lenben unb gu biefem ©nbe

Dorau^gefe^ten ^ünftlerlein^ ober bgl., ber fic^ barüber au§=

fpräc^e, mie i^m babä ^u ^ut ift. 3d) müfete mir aber

bie nötige 6ic^er^eit im 5lu§bruc! aneignen megen ber mir

„®er beutjc{)e ^rieg 1870—71, ein ^elbengebii^t au§ bem dla^--

la^ be§ feiigen -^^tlipp Ulrid) @d)artenmaQer. (4. ^ufl.) 5RprbIingen,

gebrutft in biefem 3af)r."

'^) S)ie beiben maren im ^erbft bei Stnla^ eines S3efu(i)e§ Don

SSifd)er in 3üri(^ in einer 2Birtfd)aft nm if)re 3f{egenfci)irme ge!ommen.

©ottfrieb feiler. III. 9
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ungerüol^nten @d)ulfprad)e ober üielmel^r bte nötige (5id)cr'

l^eit im SSermeiben gelei)rter 2öenbungen, ha ber 6pred)er

fd^einbar rml)X natu unb üermunbert ftd) geberbeu mÜBtc

über bie 3lrt, raie man mit bem 33e[ten, an ba^ er cjlaubt,

umfpringt, n:)obei er bann mit einer Sln^al^l üon alten i]e=

l^eimen Bankmitteln unb §anbtr)er!^regeln unb 6prüd)en,

Sflejepten unb bgl. auörürfen mürbe, ^u biefem 3«^^^* tibcje=

jotjen unb in braftifc^e gorm gebrad)t gegen bie ©eometer.

3d) merbe mir bie <Bad)^ anl)altenb überlegen unb fprud)reif

merben laffen. 23ieKeid)t erlauben 6ie mir, S^nen gelegent=

lid) eine $robe, mie id) ba§ ®ing meine, mitzuteilen, menn

i^ erft fo meit bin.

Sc^ merbe abgerufen unb miU gegenwärtige ^flicftter*

füKung nid)t länger jurüdftellen. ®al)er |d)lie6e id) für

bieSmal unb oerbleibe mit aüerbeften ©rüfeen

S^r treu ergebenfter

®. ^ener.

6el^r Profit D^euja^r!

174» ^n Pnirt« ff^tntv in PUtt*

BürirJ), 3. Scmuar 1874.

©runbgütigeö gräulein unbÄomp.! S)ie 6d)ad)tel mit

ben jum 3^eil (^riftlic^=germanifd)en, gum 3;:eil gried)if(^en

©efd^enfen ift glücflid) angefommen unb ftat mid) ganj öer^

blufft, 3^r ®elbaui§geber! ^a§ lenion be§ §errn Slbolp^u^

l^abe xä) glüc!ltd)ermeife öor^er gelefen unb bei 6eite gehalten,

ha man fo fcbon ein i:)erbäd)tige§ @efid)t über ben @inn ber

Beübung mad)te. Slber meld^ ein fd)öneg 3:u^^)! ber reinfte
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^ifc^of^ornat auö mebiceifd^er S^^t! S)a§ 33äumc^en^) i)at

ftd^ gut gehalten, nur ein :paar gläfd)d)en (tnb leer ange»

fommen mit eingebrücften 23äud)Iein. Sd) facjte: „^ommt g^r

mir fo, i^r (Sfel? 2öai§ foll ic^ je^t au§ ©uc^ entnehmen,

t^r fd)led)ten 6ad)malter?'' Iber fie brad)ten nic^t bie ge*

ringfte @ntfd)ulbigung öor. S)ie 'DJielir^al^l i[t inbeffen gang

geblieben, ban! ber rü^renb eigenl^änbigen 3Serpacfnng.

©eraiB ^aben 6ie ba§> ©d)nttlid)e üon ben brei S3rübern^)

für mid) gufammengebettelt mie ba§> liebe üeine ^ringefedien

im ^lärd)en, ba§> im Söalb einen tierfrornen alten ^ol)len-

brenner fanb unb nac^ ^aufe lief unb feinen 33rübern ba§

3Sefperbrot für il)n abbettelte, ©rei gaben e!§ i^m, unb nur

ber oierte fonnte nid)t§ geben, meil er gerab auf ber 3agb

abmefenb mar, um bie öielen SRaubD'ögel gu fdjiefeen, meld)e

§u jener Seit bie Suft öerfinfterten, fo ba^ man mit vieler

^unft ein Sod) am $immel fud)en mufete, um fie nur fehlen

gu fönnen.

Unb mie gütig unb langmütig unb fein erlöfen ©ie

mid) t)on meiner D^rring=93^arotte! S^^ölf Monate brauche

iii) aber nid)t, ba id) fte fd^on lang mieber meggelegt l^atte^).

3(^ fc^icfe fie alfo gleid) \^^t mittelft eine§ fingierten 33üc^er=

pafetd^eny au§ jener Qät, ba bk Sf^inge getragen mürben,

unb bin fro^, ba^ id) fie je^t üerfd^leppt unb gut aufge=

^oben l)aW). S)a^ ^falmenbud) ber ©rofemutter, in metd)em

noc^ ^Blumenblätter au§ bem üorigen 3al)rl)unbert lagen,

(5^ri[tbäum(i)en mit einigen ©d.)näpfen befiangen.

2) Slbolf, ©igmunb unb ^ranj @j;ner.

3) ©. 0. ©. 102.

*) ®ie D^rringe roaren öerpacft in ^. 2ö. 9l?amler§ poetifc^ie

59lumenlefe auf ba§> Sci^r 1775, in bereu 3imerm ein 8ocf) für bie

@cl)mutfgegenftänbe angebrad^t njurbe.

9*
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l)at man mir fc^on üerabermanbelt unb öerbummelt. 3)ie

fd)mu^it]en 33üc^er^), tt)eld)e gum ^adm bienen, ftecfen 6ie

in ben Dfen, nad)bem 6ie einen ^licf auf bie „Tupfer" ge=

trorfen l^aben, n)eld)e üon bem berül^mten ^rofeffor "ü}Jet)er

in Sßeimar finb, üon bem ^oet^e in feinen Sßerfen faft

auf jeber ^ük fprid)t al§ öon „unferm trefflichen

9Jle^er", „trürbigen ^et)er'^ „pd^ft oerbienftuoKen ^e^er"

u. f. tt).

33eim @ud)en biefer §errlic^!eiten ftiefe id) and) auf

beiliegenbe§ 33ilbd)en, ba§ id) bem 33ruber 3lbolf tüibme.

3ßa§ mein ^quareltbilbd)en betrifft, fo finb 6ie, menn (Sie e§

lüirflic^ fo fe^en, wie @ie t^un, ein glücflid)e§ liebet @onn=

taggfinb, ba§ me^r fie^t a\§> xo'ix SlUtageÜnber; aber id) mai^e

je^t ba§> anbere 33latt iebenfall^ noc^ f^t^tig, unb menn id)

mid) an g^nen etrna^ geübt l^abe, mac^e ic^ mal etmaö für

ben §errn Sruber. Sft ^«^^ ni^t galant, ba^ @ie jum

ÜbungS' unb (5^er^ierplä^d)en bienen folten?

S)ie ©r^ä^lung^) balfamieren ©ie mir aud) mieber fd)ön

ein mit ^reiä unb S)an!; item, eö fd)mectt bod) gut: ic^ freff

nac^gerabe alle§, ma§ man mir in§ ^aul fdimiert unb

letfe nod) nad) bem Söffet! Slber id) fürdjte, Sie fe^ren

benfelben unt)erfel)en§ einmal um unb geben mir mit bem

6tiel ein§ auf bie 9lafe.

9^un tt)iK ic^ @ie aber nid)t länger an allem 33efferen

]l)inbern, mag ©ie gerabe tl)un.

6§ bunfelt, unb id) mill enben; bo^ merben bie 2:age

fd^on ein flein menig länger. 9lun ftellt ©ud) meine S)anf=

1) ©ö)tller§ 9)iufenalmanad)e für bie 3al)re 1796 unb 1800.

-) „S)ietegen."
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barfeit fo cjrofeartit] nor, a[§> 3^r tüoKt! @ie wirb halb fo

(f)ronifd) bei mir, bafe fte faft eine 3lrt ©emüt^^üerbefferung

juwege bringt. Übertrumpfen @ie mir ba^l

®. Heller.

Sürid), 12. Januar 1874.

Sieber greunb! gel) möci)te ,5perrn Dfenbrüggeng ©lud

unb ©nbe feinen Slugenblitf in feinem Saufe aufhalten unb

antworte ba^er fofort^).

®er grau $eim wiK \d) bie traurigen 9lad^rid^ten, bie

@ie tl^r fenben, morgen mitteilen^).

S)a§ gmeite SlquareKbilbc^en ftocft ein wenig, ba bie

(Sorrentinerin^) bei biefer Äälte nid)t genugfam ^ei^t unb

icö im ^^al^immerc^en frumme ginger befomme. grf) werbe

aber biefer 2;age einen ©taatöftreic^ in ©^ene fe|en unb

plöpc^ aUe meine üier 3itttnter mit weitaufftel^enben 2;^üren

miteinanber l)ei3en laffen unb babei fo bro!)enbe 33licfe um=

]^erfd)ie6en, ba^ id) me^r gurc^t einflöße a\§ empfinbe.

@ie foHen fd)on mal tva^ befommen; wollf ic^ Sl)nen

etwa§ @(^led)te§ geben, fo ^ätt' id) je^t fd)on ein gro^eö

^) S)em3üri(J)er@trafred)t§Ie^rerDfeitbrüGgen beabfid^tigte man in

2öten für beffen litterarijd^e ^Beteiligung an bem öfterreid^ifdjen ©traf»

gefepud) einen Drben gu oerleil)en. ©per liatte gefragt, ob biefem

SSorl)aben öonfeite ber f(i)roei3erifcl)en ©efe^gebung nid)t§ entgegen»

ftel)e. Heller beantniortete biefe f^rage auf einem befonberen für ben

Suftijminifter beftimmten 33latt.

2) %ob ber ^rau Öabenburg, bei ber aJlarie ©yner nad) bem Zob

tl)rer 9Rutter erlogen roorben.

3) @. ^ener§ @d)mefter, mit Slnfpielung auf bie befannte ©teWe

in ©oetl)e§ „Saffo".
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runbeg ^llbumblatt com 3iirid)^^i^9/ ^<^^ für bie grau SS.

befttmmt gewefen unb if)r t)orentl)aIten lüorben t[t tuegen übler

^up^rung^). SlKeirt ©te foEen dxt)a§> friegen, ba^, joroeit id^

bilettanttfd)er ^45fnfd)bolb e§ überhaupt !ann, gelungener ift.

3(^ banfe ©ott, bafe ic^ mit bem erften S:apetd)en nod) fo

mit einem blauen 3tuge baüon gefommen bin hd (5uc^

fritifc^en 2ßienern. 33iele (Bxü^e

3l)r ergebener

@. Heller.

S)te ©(^mefter foE bod) ba§ ^öpfc^en nid)t gu fe^r

pngen laffen.

Bürid;, 12. Februar 1874.

5[Reine ^rieffd)ulben l^aben fid) irieber tüd)tig gel^äuft,

unb ic^ !ann fie aud) je^t nid)t nad) ©ebü^r abtragen, ma^

©Ott beffern wolle; id) merbe e§ fd)njerlid) tl)un.

Sd) banfe g^nen lier^lid) für 3^re gute 9J?einung öon

ben neuen ^loüellen, foioeit @ie btefelben fennen^); aber

21. (Sjrner an ©. Kelter, 9. ^ebr. 1874: „Stuf ba^ oerfpro(f)ene

Slquarett red^ne icf) bombenfeft unb ne^^me üorftci)t^in)eije qMö) ba^ ber

^rau 2B. beftimmt getüefene fubfibiarifi^ in SBefd^Iag." ©§ ift ba§

fc^öne IBIatt auf S;afel 7 be§ 3ürid)er 5yieujal)r§blatt§, bei 35erlepfd)

@. 135. ®a§ Driginal au§ bem «Rac^lafee ^rof. 21. @pter§ befinbet fiä)

je^t im 35efi^ Don ^rof. S3ennborf in 2öien.

2) (Smil ^u^ fd)retbt am 8. Januar 1874 oon ^Itxan au§ nad)

ber Mtüre öon „Kleiber mad^en ßeute" unb „®er ©dimieb jeine§ ©Iüde§"

an Heller: „S)afe (Sie ba§ größte S)t(f)tertalent finb, n)el(l)e§ unfere

gegenwärtige Sitteratur befi^t, war \d)on nadt) 3l)rem ,®rünen ^einrid^'

meine Überaeugung. S)ie ,©ieben Öegenben', bie formflarften S^rer
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rauchen @ie ben ftarfeu Sobtaba! nic^t weiter, wenn @ie

mir nid)t geinbe erwerfen raoEen wie ©anb am 9}^eer! Sc^

mu^ if)n für mid) felbft nod) auslaugen, menn id) ha^ mir

jufommenbe unb zuträgliche Sn^ben^pfeifc^en baüon genießen

n)il( in ftiHer 9flut)eftunbe. ©a ba§ öierte S3änbd)en immer

nod) ^mei bi§ brei 2öod)en ^ögern trirb, fo fd)itfe ic^ Sinnen

menigften^ bie Slu^pngebogen ber einen üeineren ©r^ä^lung

be^felben. ®ie erfte $älfte ift üor gel^n ^aljxm gemad^t,

bie ^meite neulich am ^lonbfee im ^algburgifd^en. ®a=

gmifc^en liegt nic^t ein aufgezeichnete^ 2öort, unb öon ber

erften $älfte l^ab' ic^ felbft ba§> urfprünglid^e ^anuffript in

bie SDrutferei gegeben. Unb boä) ift ber 6d)luB anberS, al§

er üor ^el\n Salären geworben märe, ober etma§ anbereg,

^robuftionen, beftärften mid) barin, unb l^eute luieber unb abermals

bie neuen ©rääl)lungeu im brüten 33anbe ber ,8eute öon ©elbmijla'.

Söeld) eine ^eiter!eit rul)t auf bie[en Silbern! Söelcf) ein gabelmunb

I)at }\(i) in 3l)nen autöetl)an! S)ie @efd)icl)te öon bem blaffen ©c^neiber»

lein mutet mid) al§ bie je^t erft au§gebid)tete (grfinbung oom öer«

munfdjenen ^rinjen an. iBi§f)er mar fie tro^ il}rem Steige äufeerlid)

geblieben. S)ie @efd)id)te üon bem mü^iggängerifd)en 5)iad)f)elfer feineS

(yiüdeg mürbe unter ben Otubinen be§ S3occacciü noc^ immer einer ber

feltenften ©teine fein .... 3n ber „SBiener Stbenbpoft" gebenfe id) au§-

füfirlid) über bie ,Seute öon (Selbmi)Ia' gu reben . .
." [S5gl. „^benb:poft"

üom 28. ©eaember (S. 2365: „®ie Seute üon ©elbmi)la" oon ©. ^ui).]

„3I)i'e bid)terifd)e ^eiterfeit ift be§t)alb fo munberbar, meil fie ber

^arben= unb 8id)terfd)mel5 ift auf ber grauen Untermalung ber SBelt

unb be§ 50'lenfd)enmel)§. Unb gar fein beutfc^er ®id)ter au^er 3£)nen

l^at biefe Strt be§ ^umor§, bie nur einzelnen ©nglänbern, namentlid)

©terne eigentümlid)." Unb ft>äter fd)reibt ^nf) einmal: „S)er fieben*

farbig gefpaltene ©tra^l be§ ^umor§ prt bei 3l)nen nid)t auf ein

9(tegenbogen gu fein, ber bie Sanbfd)aft einraljmt, mälireub bei ben

anbern beutfd)en |)umoriften, bie fälfd)lici^ fo liei^en, bie fieben färben

jmar öorl)anben finb, aber nid^t mel)r im fünftlerifd) einral)menben

33ogen".
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b. ]^. ni^t mit SSe^ug auf bie gabel ober (Srftnbung; bie§

fage ic^, meil id) biefer S;age eine Su^erung üon unferem

Dtto ßubiüig über ben erften 33anb ber „ßeute öon ©elb=

irt)la" t)on 1861 gelefen Ijobe au§ einem S3riefe an Sert^olb

Sluerbad), ben Julian @d^mibt in ber 2öeftermannfcben

^Jlonat^fdjrift in einem Sluffa^e über ßubmig reprobujiert^).

gn biefer Sufeerung, mit ttjelc^er iä) unöerbient gut njegfomme,

fiel mir nämlid) it)ieber ha§ Grübeln über bie 5]^ad)e auf, biefe^

aprioriftifd)e 6petulieren, ba^ beim ©rama noc^ am Pa^
ift, aber nic^t bei ber DIoöelle unb bergleic^en. ®a§ ift bei

biefer (&d)nle ein fortmä^renbeg gorfd)en nac^ bem @e]^eim=

mittel, bem SRe^ept unb bem ©oIbmad)ereli^ier, ba§> bod^ ein«

fac^ barin befte^t, ba^ man unbefangen ettt)a§ mac^t, fo

gut man'§ gerabe !ann, unb e§ ba§> näd)fte ^DJial beffer mad)t,

aber bei Seibe aud^ nid^t beffer, al§> man'§ !ann. S)a§ mag

naturburfd)i!o§ Hingen, ift aber bod) mal^r.

©ie tonnen fid) benfen, ba^ id) bei (Sntbedung ber

fraglid)en ©teile in bem SubmigSbriefe beinal^' i)umoriftifc^

angeregt mürbe, ba mir natürlid) meine eigene Sufeerung

über ben Sßacfern einfiel, bie @ie l^aben abbrucfen laffen.

6ie ift allerbingg etma§ ju edig unb l)axt für bk 33er*

öffentlid)ung gemefen^).

©ie le^te @e|d)id^te be§> üierten 33änbd)en§ l)abe id)

') 3SöI. oben S3b. 2, 73.

2) (gmü ^u^ an ^eHer, 14. 5Roü. 1873: „3^r Urteil über bie öor

fnrjem er[d)tenenen 9lacl)IaBf(^riften Dtto SubmtgS fiel mit bem ab-.

mel^renben ©efüfil jufammen, ba§> mir bie ßeftüre ber ©fisjen nnb

Fragmente biefe§ S)id)ter§ eben eingeflößt l)atte. S)a id) gerabe an

einem 2Inffa^ über biefelben für bie ,^kmx 3eitung' fd^rieb, fo miber»

ftanb id) nid)t ber JBer[ud)ung, bie betreffenben (Bä^t SbreS S3riefe§

mitzuteilen".
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bagegeit nod)malg umcjetüenbet , ha fie mir 511 niebrig ge=

griffen unb gu ffurril erfc^ien al^ 2lbfd)Iu6 be§ ©an^en.

5SteIIeid)t finben 6ie, bafe gerabe l^ierburc^ ba^, maS ber

oben be3eid)neten @d)ule fo ,^opf3erbred)en§ mad)t, verloren

gegangen ift unb td) e§ bod) l^abe befjer machen njollen, al§

id) !ann.

%nx 3^r 5luftreten gegen ben S3enebi?:fd}en Unglütfö*

nac^lafe bin id) g^nen fe^r banfbar^). gd) l^atte leiber ba§>

23uc^, weil id) beffen Sn^alt nid)t gar fo !ra^ glaubte, al§

gleichgültige^ Qmq mit ber gleichzeitig erl^altenen neuen

Sluflage be§ DRümelinfc^en ^i\d)t^^) ungelefen 5urürfgefd)i(ft.

©eitler l^abe id) ben unglaublid)en 3nl)alt (unglaublich, meil

bon einem gebilbeten beutfc^en ^anne ]^errül)renb) in ben

r/S^ölf 23riefen eineg ©l^afefpearomanen" üon 9loire jum

Seil fennen gelernt unb tüieber gefel)en, bafe ber Seben^trieb

ber 5f^eibl)ämmel boc^ bie ftärffte ^raft ift; benn fie fe|t

über S^^^^^iitt^^^te l)intt)eg. ga über S^l)rtaufenbe. ®enn

ic^ ^abe felber einen mel)r al§ 33ruc^ftüc! gebliebenen ßpüer

unferer S^age, ber auf §omer jalou?: mar, einmal ben le^teren

ärgerlid^ „biefer ^Lllann" nennen l)ören, alö ob er je^t unb

in ber gleid)en ©trafee mit un§ lebte.

^an follte aber ha§> ^enebi;rfct)e ©ati)rfpiel aU ^Beigäbe

3U einer Sragierung be§ ülümelinfd^en 2öefen§ brauchen;

benn aud) l^ier ift bie ©träfe nod^ nid)t oolljogen. 3^ bin

ber ^Jkinung, ha^ l^ier be§ $ubel§ ^ern nid)t ber §anb*

merferneib, aber ein unbered)tigter unb unbemiefener ni!olai=

^) betrifft eine ©erie oon Stuffä^en Äiil)§ über „@l)afefpearomanie"

t)on IBenebij: im g^eiiiaeton ber „Söietier ^Ibenbpoft" 1873 ©.2292 ff.

2) „(Sl)a!ef|3eareftubten".
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ltfd)er ©efc^marfgeigeuftnn ober öielmel^r eine @efd)matf§=

bei(i)ränft]^ett ift, tro^ ber feineren Sft^etorif.

3^re üerfd^iebenen 5luffä^e mU ic^ Sinnen geleöentlid)

§urü(ffd)i(fen unb ba^u [d)reiben, ttjenn xd} jte nod)mal§ ge=

lefen ^be. 3nöö)ifd)en banfe id) S^nen taufenbmal bafür.

31^re ^-rau ©emal)lin !ann, erlaube ic^, ben beifoIgen=

ben „S)ietegen" (eine ^laufname, ber nur nod) in unferem

ßüric^er ^alenber üorfommt, wo id) il^n gel^olt l^abe; foKte

eigentlid) S)ietbegen gefd)rieben n^erben) ben ^inbern öor^

lefen; id) bin aber in biefem $nn!t nie ganj fid)erO-

@d)reiben 6ie mir immer ein paar 5lad)fd)riften, fo lang

@ie ^la^ i)aben; ha^ ift bel)aglicb unb märmt wie ein

©c^näpSlein. SE)en ^affu^ toegen be^ bie 9Jfutter um^alfen^

ben ,^naben öerpe^e id) ol^ne ^JiifeüerftänbniS. 3d) war

ein ^inb uon faum fünf S^i^ren, al§ ic^ oon einer "Rad}'-

barin fagen l^örte, man merbe iljxt 53ermäl)lung feiern. Sd)

oerftanb „35ermet)lung" unb träumte gleid) barauf oon iE)r,

b. 1^. üon ber ^erfon, mie fie entfleibet, in einen 33ad'trog

gelegt unb mit 5J^elt)l eingerieben unb gugebedt mürbe, unb

biefer Slraum l^interliefe mir einen fe]^nfüd)tig traurigen ©in*

brud, ber mic^ lange 3a^re tro^ allen @eläd)ter§ nie t)er=

liefe. ®o^ nun gute 9^ad^t nac^ biefem §auptftüd üon

^inberei. @§ ift 9 U^r.

9Md)ften @ommer merbe id) giemlid^ jii^er auf ein paar

2öod)eti nad) Söien gel)en; ha mufe bod) ma§ abgerebt

merben. 3l)r

®. Heller.

') e. ^ul) au ©. Kelter, 8. Januar 1874: „(Sben fragt ntid)

meine ^^rau, ob fie ben ^inbern bie ©r3äl)Iungen Dorlefen bürfe?

SBorauf icf) erroiberte: bie erfte alterbingS."
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Bürid), ben 22. g)Mrä 1874.

23ere^rung§it)ürbiö[te gräuleitt ^Jtarie @;cner! 53in id)

nic^t ein maderer gaulpel^, ber feine 2öei^nad)töt]äb(^en um

Oftern fertig bringt? 3<^ glaube, wenn mir'§ nid)t umö

6d)reiben ^u tf)un wäre, fo ftäfe id) nod) in bem fc^lec^ten

^oljtüeg, ber l^iemit jic^ nad) Söien erftrecft^, ber mid)

öon unten auf bemoUert l^at wie jenen .g)ü£)nerl^unb , ber

jtd) bk 33eine furj lief unb nac^f)er noc^ ein artige^ S)a?:erl

ah^ab. ®a^ ^öKengebirge unb ba§> neblige 2;^al finb na=

türlid) purer 6d)tt)inbel, ba id) feinen 6trid) baüon beft^e,

weil id) immer auf ben SBoben fe^en mu^te. 5£)ie 3Sögel

auf ben S3äumen finb nid)t jagbbar. @§ flnb brei öer^au*

berte @d)uftergefenen, bie am gellen Sag Slftronomie treiben.

2Benn 3(bolf auf jte fd)iefeen würbe, fo würben fie ftc^ fofort

in 53ienfc^en, b. l). 6d^ufterge(ellen, öerwanbeln unb i^n

furd)tbar burc^bläuen. S)er S)i(fe, ber bk Käufer ^u Ijahm

fc^eint, ift ber fc^limmfte. Übrigen^ ift auc^ bk^ 33ilbd)en

nicftt geworben, wie id) eö gemeint l^abe. iBetrad^ten @ie

beibe al§ ^uriofa! 9^un l^aben 6ie noc^ ®elb für einen

9ia^men ausgegeben; ba^$ war wieber !lug angefteltt öon

mir! 3d) bad)te, id) fönnte mit 33eigabe eines iRal^menS

nid)t wol^l bie gumutung auSf|)red)en, bafe 6ie ba§> Q^üq

aufl)ängen foHten unb bad)te bann in 2Sien ^u beiben ein*

fac^e braune ,g)ol5ftäbe barum mad)en ju laffen, wenn ic^

wirflicö nac^ biefer merfwürbigen 'Btabt gelangte unb bie

6a(^en beS tofpngene würbig befunben würben. 5}Jan

') S)a§ StquareU: 3ßeg nad) Xtuterad).
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!ann ba^ je^t nod) fo einrid^ten. ©ie bürften nur, lüenn

ba§ anbere 23tlbd)en in ber S^at eingeral)mt ift (lüie mir

nmnltd^ 5lbolf ]d)rieb) biefem ben [Rahmen üerfaufen, td)

male il^m bann aud^ was l^inetn.

3d^ n:)ar ]£)eute hd grau §etm unb f)örte, bai 3^r

allerlei ^ümmerni^ gehabt, Xüa§> id) fro!^ bin nid)t genju^t

gu ^aben; möge lange nid)t§ fo n)ieber!eE)ren! gd) l^atte

aud) nid)t geiuufet, ba^ grau S. 3t)re ^Pflegemutter gemefen

ift, als @ie mir e§ fd)rieben.

Sljrem 23ruber (Siegmunb bin ic^ immer nod) ba§> ^orto

fc^ulbig für ben „S)ietegen", ben er bei feiner 5lbreife öom

^onbfee mitgenommen unb auf bte ^oft gegeben i)at gd)

l^abe e§ nid)t üergeffen. (^§> ift mir unglaublid), bafe er

mit feinem ©lücf in fold^er ©efa^r ift, mic 6ie ber grau

§eim gefeinrieben l^aben, unb mie ein S^raum. 3lber fo ift

einmal bie 2öelt.

@ie malen alfo fleifeig unb l^aben aud) einen büftern

^onbfee gemad)t ä la SS^ron^). S)en merbe ic^ fd)ön beaug=

apfeln, tomn id^ anrüde unb nid^tS bagmifd)en fommt. Unb

fein ©d^afberg mirb mid^ bebrol^en. Übrigen^ laufe id) l)ier

giemlid) auf bie 33erge unb gel)' aud) jebeSmal mieber ^er=

unter; ba^ il)\x id) nid)t anber§, benn ic^ liebe bie Drbnung.

(5uer fd^öneS Sl^eegeug ift nod) nid)t eingemeil^t, mirb

aber bie§ grül)ia^r an bie 9Reil)e fommen unb bann nid)t

loieber nerfd^minben, als menn e§ gen)afd^en merben mufe.

Sllfo @ie moKen mir für nid)t!S mel)r banfen? Unb

lieber planen? S)a nel^men 6ie fid^ in ad:)t\ 3d^ müfete ja

um S^r 5lngeben!en l)erumftel)en unb eS ett)ig beiüeinen,

?0^arte ©jener an ©. Heller: „Sd) mu^ meine Sanbf(l)aften ge=

mö^nlid) ä la S5^ron galten, um mit S)üfter bie @d)äben au bedfen."
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ober eine Segenbe fd)reiben üom guten ^arienÜnbe, ba^^ an

unterbrürfter ^anfbarfeit geftorben ift unb ben lieben ©ott

cje^wungen l)at, eine neue J^lafje öon Engeln ^u ftiften mit

filbernen D^öcfen unb roten Slbfä^en an ben ©c^u^en, ber

©eltenl^eit rregen.

3e^t ift e^ l^alb 9 U^r^ unb ha \d) l^eute boc^ nid)t

me^r pacfen !ann, fo will id) ben ^rief monjen fd)lte6en

unb je^t m§> 2öirt§^au§ ge^en; e§ gibt ©c^toec^ater 33ier in

ber „^ronenl^alle''.

®en 23. aJtara 1874.

3d) habt !ein§ befommen, ha fein ^^^la^ me^r mar unb

id) lüieber fort mu^te. 3c^ ging in ben „Swrd)er^of" unb

trau! mit einem jungen 2lrd)iteften eine glaf^e 2öein. @r

ift ein ^iKionär, ber nur in ©ebanfen fc^afft, loetl bk

ttalienifc^e Sftenaiffance
,

fein 3^eal, üorüber ift. Slber er

fprid)t auc^ md)t§; loenn id) glaubte, er !)abe mieber einen

$alaft ober eine S)omfaffabe ober ein 53aptifterium fertig, fo

fragte ic^ fc^üd^tern, ob er l^eut fpa^ieren gemefen fei? 5ll(ein

er baute offenbar nod) ben S^urm fertig, benn er anttoortete

erft in einer 33 iertelftunbe: 5lein! "^lad) biefer Unterl^altung

ging id) nad) §aufe. 3n ber 5Ml)e meiner 2öo!)nung ftanb

ein Raufen §anbioer!§burfd)e, bie fangen anbäd)tig unb

fd)mel5enb in bie ^är^nad)t ^inaug, fooiel id) oerftanb:

Unb fd)au' id^ if)x tn§ Slntlt^ fc^ön,

^ft 2Bonne meine ^flic^t.

2ll§ ic^ je^n ^O^iinuten fpäter im ^ette lag, ^örte ic^,

n;ie bieg toacfere ^$flic^tgefü^l fid) betätigte burd) ba^ @e=

fd)rei unb ©etöfe einer fc^recflid)en Prügelei. Sag !latfd)te

nur fo. 31I§ aud) biefer ßärm oerl^allte, oerri d)tete xdj ein

furjeiö 5f^ac^tgebet an meinen ©c^öpfer unb banfte i^m be=
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fonberS inbrünftig ]nv bie- ©^traüer^ierungen, mit benen er

meine D^ren bebac^t l^at. —
2öa§ mac^t aud^ %xan ©Her? gd) l^abe biefer Satje

an [ie gebad)t, a\§> id) ben neuen 3floman i^re§ ^reunbe^

S3ert^olb Sluerbac^ gu lefen cmfittg, über ben man 3U itjrem

(Sd^mer^ am See fo loöge^ogen ^at. S)a§ 23uc^0 fc[)eint

aber fd^wad^ unb langweilig mie ein breibänbiger 3Sol!§=

falenber. gd) l^ab' e§ meiner @d)irefter l^ingen^orfen mit

einem ©emurre, morauf fte meinte, e§> merbe eben jebem fo

ge^en, menn er alt inerbe. SDiefe erfte lttterarifd)e ^emer=

!ung, bie id^ üon i^r l^örte, mad)te mir eine @änjel)aut.

SBer fagf§ einem, ba^ man alt geworben ift unb nid)t me^r

fd)mieren foH? Übrigeng ift e§ bei 5luerbad) ni^t gerabe

baö Sllter, fonbern feine öerflu^te 5llt!lug]^ett unb fein

3nbuftrialiömu§. §immel! ma§ fc^reib' id) S^nen für Qmql

Se^t meife id) gerabe toalirl^aftig nid)t§ me^r (5d)reib=

bareg unb glaubte bod) fo öiel plaubern ^u tonnen. (Seien

©ie fro^, ba^ mir ber gaben auögel^t, fo braud)en @ie i^n

nic^t länger aufgumicfeln. Seien Sie nic^t aHju fleißig unb

plagen ftd) nid)t; benn e6 !ommt nid^t oiel bei ber $lage

l)erau§.

2öie ge^t e§ bem ^errn ©. g.? 3d) fül)re fortmä^renb

fein SiQtii'fenetui in ber Siafd^e, e§ ift immer gleid) pbfd)

unb nid^t umzubringen. 3^ »tu^ il^m auc^ mal ma§ fc^enfen,

bem natfeten ^niel)uber.

Pour revenir ä nos moutons, fo ift ba^ beiliegenbe

^ilbd)en nid^t red^t fertig: e§ l^ötte nod)mal§ übergangen

werben muffen, ba allerlei fleine Sflo^l^eiten unb Sd)Wäd)en

i) „Salbfrieb".
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bartii finb, abgefe^en mn ber aUcjemeinen 6d)tt)äc()e; aber

i mag nimmt! S)er @d)Itnt3el in mir mill aud) fein diedjt ^aben;

biefer braoe ^erl aKein f)at mid) aufrecht gehalten unb ju

Sauren fommen lafjen. ®a l^aben 6ie alfo mieber mag in

ba§ mir fo fd)mei(^el^afte ^äftc^en^), id) milt e§ fd)on Doli

fd)reiben; menn bieg gefd^e^en, fo öerbrennen mir bie alten

Kräuter unb fangen oon neuem an; an S3afel fe^It e§ mir

nie, mo id) ben ßeuten gut bin.

50^it ber 36. ^ätf id) neulid) faft fi^öne ^änbel be=

fommen; aber e§ fommt fd)on nod) einmal, benn fte taugt

gar ni(^t§. 6ie fängt nun an lürfifd) unb fatfgrob gu

merben, menn man \\d) nid)t p i^ren Dlarr^eiten l)ergeben

mill. @eien 6ie frol^, bafe 6ie mae fönnen unb finb unb

leben @ie glüdlid) unb gefunb nebft ©rufe!

3^r ergebener

©. ^eUer.

178. ^n ^Irolf m^mv in Wi^n.

3ürtd), 19. Stprü 1874.

Sieber greunb! ©^e id^ ©ure ©pur oerliere, mufe id)

noc^ eine (Spiftel abgelten laffen. 6ie l^aben fid) punfto

(Sd^reibeng nid^t übel gel^alten, fo bafe id) g^re Hauptmann*

fd)aft mieber anerfennen mill bi§ auf meitereS.

^it meinen fd)nöben gagbanfpielungen mill id) 6ie

^) 50^ane (gyner an ©ottfrieb Leiter, 10. Januar 1874: „Sie

Df)rringe \)abt 16) in ben ^l. (Scf)rein uerfenft, ba§> ^eaer»^äft(i)en, unb

ben legten 39rief baju, ba id) if)n siemlid^ gut auSroenbig !ann: gar

fo gu[tto§ unb poffierlidE) fci)reiben ©te."
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and} t)erfd)onen, rüenigfteng bt§ id) lüieber neue Saaten fe^e;

benn bie alten !ann id) x\\d)t m\Q beftngen.

S£)a6 3^r ba^ neue §au§ no^ nid)t be^ie^en bürft, i[t

eine weife Slnorbnung be§ ^Irgte^; id) Ijaht im füllen immer

gebad)t, ob benn ha^ nidjt ©ott üerfuc^t fei. gd) «sollte

nun red^t gern al§ ©d)n)amm in bem §äuöc^en fi^en unb

e§ auStrodfnen, inbem id) vermöge meinet guten ®ur[te§

alle geucötigfeit an mic^ göge; allein id) l^abe gel^ört, ba§

t)on ben 6d)röpfföpfen, bk id) nad)l)er ben ganzen 3ßinter

burd^ anfe^en müfete, einem ber 33udfel unerträglich^ jucft, nnb

id) !ann tregen meiner ^^orpulen^ mir nid)t me^r gut ben

SRütfen fragen. 3<^ «tufe fd)on je^t ein <Stäbd)en ober frum«

me§ ©d)üreifen nel)men, menn'^ mid^ bort jucfert. Sluc^

miffen <Sie, ba^ man in S^ric^ öon einer unangenehmen

©orte üon alten Söeibern gefd)röpft toirb, ba eö feinen

SBaber gibt mie anber^mo; unb id) bin biefem ©d)irffal bi^

je^t nod) glüdlid) entronnen.

^d) lüage bal)er ba§> 3lnerbieten , @ud) ba§> §au§

pbfd) augjutrod'nen, nod) nid)t ju mad)en, t^u' eg aber

t)ielleid)t nod). ®. l)at aud^ 3Rl)eumati§men gel)abt, bie er

in 33aben hei ßürid) fid) öertrieb, trä^renb id) i^n mei^

©Ott mie toeit glaubte. 2ßa^rfd^einlid) l)at er biefelben bä

feinen falten @^p§üenuffen im Slntüenfaal geholt. Sc^

iDÜrbe bie ßuber !ur^ unb flein fd^lagen, tt)enn'§ mir pafftert

wäre, (^r ^ätte nad) ©iefeen gel)en follen, fonnte aber für

einmal noc^ feftgel)alten werben mit einer !ümmerlid)en

l)alben ^Jitaferegel. 3c^ fel)e mi^ tro^bem im ©eifte fd)on

wieber, wie id) mid) treulid) be§ 2öegeffen§ unb 2öegtrin=

fen§ befleiße unb and) fogar einen E)alben 3:ag lang barauf

freue.
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Sluf ein S3ilb für @ie fange id) je^t an ju benfen;

benn ba^ mufe tt)ol)l überlegt fein unb ß^ic unb ©til l^aben.

(5§ l^at eben eine anbere DIafe, für ein grofee^ 2;ier non ®e=

lehrten etraa^ ^u mad^en, al§ nur für ein Ieid)tfü^ige§

^ägblein, fo eine ©ra^mücfe; fo fd^on fte jtngt, ift boc^

fein red)ter ßrnft babei. 9lein, bei 3^rem 33ilb mu^ e§

^eifeen: ©onnertretter! irer l)at ba§ gemad^t? §ier l)aben

@ie einfttoeilen einen Qndex unb ein 6d)näp§d^en, bamit

ginnen ber ?[Runb nid)t gu fef)r tüäffert.

§eute ^aben mir in ber ganzen 6d)it)ei3 Slbftimmung

über bie SSunbeSreöifton , bie angenommen iDirb, ban! ber

SoH^eit ber Ultramontanen; fonft mär' eö mteber nid)t

gegangen, borgen ^anonenbonner, geuer auf ben 33ergen

unb öiel ©etränf: ber S)ienftag§fcöäbel brummt mir je^t fc^on.

5luf ba§ ©artenjimmer^) abonniere id^ nid)t§beftominber

für ein anbere§ gal^r; id) l^abe bie 3^^^^ ^^^ ^ ^ört ein=

mal mä^renb oierje^n S^agen plö^lid) eine ^omöbie fd^rei=

ben mürbe; ^ier fomm' td) bod) nid)t ba^u»

S)ie ^unftationen megen ber biegjä^rigen Sßien^ (ja

nid)t 2Bein=) reife fielen in beiliegenbem Sd^reiben an 3^re

§au§tt)rannin, ba^ idt) xijx ^u geben bitte.

S3efte @rüfee. 3^r

@. Heller.

^a^i iebenfall^ im .g)erbft oorl)er no^ tüd)tig ^ei^en

in bem neuen §au§, el)e 3^^ ein^ie^t, ober märtet bi§ näd)=

fte§ 3al)r!

Stn neuen ^anfe.

©ottfticb ÄeHer. III. 10



146 179. 5In aparte e?:ner, 19. ST^rit 1874.

Büric^, 19. ^pril 1874.

^er gräulein Waxk. 5J?tt 3^nen xüxü 16) nun ba^

@efd)äftitele megen meine» §infommen§ befpred)en, ba 6ie

bo(^ ba§ ^augmütterd^en finb unb für bie @ad)en aufforn«

men muffen. ®afe ic^ mid) ettt)a§ «erflaufuliere, fommt ba=

öon, bafe ic^ bie ©ötter fürd)te, unb nid)t üon ber Unluft^.

(Sie l^aben ja je^t fd)on gefeiten, tt)ie e§ mit ben 3}or=

fä^en gel^t.

Sllfo ba§ „6d)Iö^el" ift mir ba^ befte in jebem gaK, öor=

au^gefe^t, bafe e§ nic^t gerabe eine 2lu§fpannung für 5'ul)r=

leute ift^). Sßenn id) bann bort bin, fo !omme id) jeben

S:ag ein paarmal ju (Sud). S)ie $auptfac^e ift, ba^ id)

am Slbenb gut üerforgt unb nid^t ber Äneipmilbnig non

SBien überlaffen bin ober menigftenö in guter Kompagnie

au§rüde. 2öa§ nun bie Qdt betrifft, fo fd)ic!t e§ pd) für

midö aud) im 3uli am beften; id) mürbe e§ bann fo etn=

rid)ten, ba^ ic^ dvoa jel^n Sage in SBien märe unb bann

mit (5uc^ an ben ^onbfee reifte, maö id) mir aU luftig

üorfteKe; bann aber nac^ ein paar klagen mid) feitmärt^ in

bie S3üfd)e fd^lüge. gd) foK nod) mit einem anbern SSiener^),

ber in ^eran ft^t, biefen Sommer irgenbmo gufammentreffen,

^) a^arie ©jener an @. Kelter, 5. ^pxxl 1874: „@ie fd^retben imnter

fo referinert unb oerflaufuliert, menn (Sie auf ba§> Kapitel ber ^erreife

3u |pre(f)en fommen. 3ft ba§> 3fiefpett Dor ben l)tntmlifd)en 5DZäd)ten

ober Unluft an bem @eban!en?"

^) Sn§ .^otel ©d^Iö^el in ber ^ai)t ber (^j:nerfd)en ©artenmol)*

nung, in ber man nod^ nidit fd)Iafen fönne, folt Kelter bei feiner

SlnJunft in Söien einquartiert werben.

3) (gmil ^nl).
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lüaö dsbann am beften um jene 3sit gefc^ä^e. 3öenn

3^nen meine 3uf^nbiincj lütrüid^ einiget ^Sergnügen gemacht

\)at, fo bin id) über ^erbienen belol^nt. gd) würbe am

Itebften gleid) ttjieber ein S3ilbd)en anfangen, menn e§ nic^t

5U ujeic^lid) märe, gu üiel für fein SSergnügen gu tl^un (lauften

©ie nic^t!). ®em §errn SSruber ^arl mill xä) e?:tra nad)

^roppau fd^reiben, fobalb id) i^m ein ^uc^ fc^icfen fann,

um if)n für ben Slnfauf be§ @rünen §einrii^ g" ftrafen.

©ein broKige^ ©d^reiben ^at mid) fe^r gefreut, obgleid) bie

©age üon ber (Sd)laf^immertreppe in 6ee, bie id) nun mte=

ber^olt nerne^me, mir fel^r bunM f(ingt^).

®er grau 1. l^abe id) i^re «Sünben für einmal au^ge=

löfc^t, ba fo artig für fie gebeten mirb. 3d) ^abe i^r aud)

öor ad)t Siagen 3l)ren ©rufe gebrad)t, \va§> mir aber faft

übel befommen märe. 3d) erl^ielt fd)mar^en Kaffee unb

ftarfen ^ogna! öorgefe^t, alleö gan^ gut. 33alb jebod) !am

gräulein g)., bie 6ie gemife fennen, unb nun mar id) mutter=

feelenallein mit ben beiben ^igerfa^en eingefc^loffen unb feine

menfd)lic^e $ülfe in ber 9Ml)e. 9lur in einem entlegenen

Simmer lag ber alte !ran!e 3Sater, ber mir natürlid) nid^t

beifpringen fonnte, menn mein gammergefd^rei ertönte.

') ^axl ©ftter al§ 3(lacl)fd)rift in bem Briefe maxk^ d. 5. 2tpril:

„3<i) IJin ber mit ben langen £no(i)en. @te I)aben mxdü) auci) nod) anberS

genannt. 2tl§ tcö am legten ber benfmürbtgen 2lbenbe in (See, ba mir be§

,@otte§ öoll' beijammen maren, mtc^ öon 3l)nßn öerabfd)iebete auf ber

oberften ©tufe 3l)rer Steppe (marum m(i)t auf ber unterften, merbe id)

ber SBelt gegenüber al§ ©el^eimniS p bemafiren miffen), nannten @te

m[<i) einen ,(S(i)meine^unb', ob^mar mit mitleibig=3ärtliö)er S3etonung.

@ie erfialten alfo I)eräUd)e ©rü^e üom ©(ä)metne:^unb mit ben langen

^noct)en, ber fid) für gemö^nlici) bamit bef(f)äftigt, in 5:roppau gu fein

mxb S^re 23ü(i)er ju lefen."

10*
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gräulein 2). Ie{)nte fid) im ©tu^Ie gurürf
,

fc^Iug bie ^eine

übereinanber unb ^ielt, auf ben einen 5lrm ö^f^i^fet niit bem

gebogenen anbern Slrm unb 3ir)ei Ringern ba^ ©lag in ber

,g)öl)e tl^rer ^ugen öor jtd) E)in. gamo§! ©ie \ai) affurat

au§ wie eine etrurifd^e S)ame auf bem 2öanbgemälbe einer

antuen ©rabfammer, xoo hk 3:oten aU im fd)önen Se=

ben^genufje fi^enb abgebilbet finb. @g mar eine 2öeile

ganj füll; balb aber erfc^ienen mir bie S)amen mie ^loei

(Sd^atten au§ ber Untencelt, n)eld)e njarmeö §ammelblut

trinfen muffen, um gu etxoa^ @eele ju fommen. 3E)re 33lirfe

fd^ienen fid^ glül)enb unb gierig auf meine unglütflid)e ^or=

pulen^ p richten; id) begann 3U al^nen, ha^ fte mid) für

einen fetten ^d^öp^ l^ielten, ber sum 3lbfd^lad^ten gut fei.

grau 3£. näherte ftd) it)rem @piegeltifc^d^en, tt)o fte ein ele«

ganteg Mftdjen fte^en l^at. 21I§ id) neuUd) einen ^M l^inein

geworfen, l)atte id) bemer!t, ba^ je^n fd)arfe ftä^lerne flauen

barin finb, fdjeinbar 3el)n gingerpte, für jeben ginger einen,

©iefem Mftc^en trat jte nal^e unb mir ber ^d^mei^ auf

bie ©tirn. 2^ biefer 9lot ertönte plö^lid) bie ©timme il^reö

^anneg, ber nad) §aufe !am, unb id) mar gerettet unb

ed^appierte augenblidlid^; merbe aud^ nie me^r allein t)in*

geE)en, @ie mögen fagen, mag 6ie moKen.

greilid) l^at eg auf jenem 2öege fo üiele ©teine unb

nod) öiel me^r^); alle Steine ber Söelt finb bort, nur ber

6tein ber 2öeifen nid)t; er mü^te benn r.ec^tg um bie @rfe

f)erum liegen, mo id^ noc^ nad)fel)en mill, menn id) noc^malg

l)in!omme.

') Stuf Zelters ©ilbc^cn Dom a)bnbfee. 931 ©jrner an Heller: „dbxx

moltt' ict) nod) fagen, fo oiele ©teine raaren bocf) nicl;t auf jenem 2Bege".
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©afe e§ ber gräulein 3Ö. befjer ge!£)t, ift ja uortrepd^;

grüben (Sie fc^önfteng beu §errn ©iegrnunb uitb überhaupt

jeben, ber eö l^ören milt, §errrt (Serapl^in nic^t gu üergeffen!

5lber lüaö i[f§ benn mit gfinen felbft, bafe @ie jagen, ic^

foK niemals ju ftreng fein^?

2öa§ für eine Steufelei beabfic^tigen @ie mir anjn=

tl^un, bai ©ie fic^ je^t fd)on 6trafIofig!eit fid)ern raoKen?

5)lun id) tüerbe mir iebenfaltS ben ©c^aben befel)en, el^e

id) amne[tiere. ©igentlid) n^erbe ic^ bod) nii^t ötel mad^en

!önnen. @ö gutft mir foeben ein blül)enber ^irfd^* ober

eigentlid) 8wetfd)genbaum mit ber 5lbenbfonne \n§> genfter

unb ftimmt mid) milb unb gnäbig, unb fo fei 3^nen benn

gngefagt! 9^nr beiden @ie mir nid^t gerabegu ben ,^opf

ab! 33epf (Sie ber ^immel aud) mit allen 3^ren (Sieben=

fachen! 3llfo im guli tüerbe id) im §otel „6d)löfel" eim

j^ie^en, öorl^er aber nochmals fc^reiben nnb fragen, mie

bie ©eftirne ftel^en.

Sl^r ergebener

®. Heller.

180. Hit Pnyfi? i^mtv in PUti.

3ürid), 17. Sunt 1874.

@ute gränlein 53?arie! 3d) banfe g^nen fd)önftenS

für g^ren liebenömürbigen 33rief. galten 6ie bie S^ofen'^)

nur gut in Sud)t: eS ift ein flatterhafte^ 3}oI! unb abfäHig

^) 9K. e?:ner an Kelter, 5. ^pril 1874: „kommen (Sie unb roerben

@te niemaB ju ftreng mit un§!"

2) gj^^ (gy„g^^ 5^j^ 12. Sunt: „2öie ijflege id) meine JRofen unb
^Reifen, bamit fie pbfd) frif^ finb, menn ©te fommen! ©eftern ^abe

ici) bie 9^ofen gar abgelauft. mt§> in ©ebanfen an (Sie.
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U)te bk Suben im alten Se[tament. 5luf ben 1. Suli tüerbe

id) fc^merlii^ fd)on loSfommen fönnen; lüill aber \o furd)t=

bar fc^ajfen, ba^ id) auf ben 3., 4. ober 5. fommen fann.

Slber lüarum foK id) nun nid)t ^um „@d)lö6l" gel^en^)?

3E)r feib gemife je^t nod) geniert burd) mid). 3nbeffen mad)f§

tt»te 3^r troKt unb ^abt ben 6d)aben an @uc^! 3d) trei^

nod) nid)t, ob id) in (Sinem gug fa^re unb mürbe in biefem

gaUe bann öon l)ier au§ telegrapl)ieren, bafe jemanb ju

§au§ ift, toenn id) fomme; mad^e id} aber etraa in ^Rün*

c^en einen furzen $alt, fo telegrapl^iere ic^ üon bort au^^).

Sd) ^abe fd)on einen ^lan t)on 2öten gefauft für 1 g-ranfen

35 3^appen, in bem id) oorläufig l)erumbummle.

S3om SBeftba^n^of wirb ba§ 33el)i!el mit mir voaljx^

fd)einlid) bie ©ürtelftrafee entlang nac^ ber gofep^ftabt

fahren, wo id) au^ eine 6d)Iö6lgaffe bemerfe, in ber üer=

mutlid) ba§> §otel gleid)en 9Zamen§ liegt.

'Rad) ^ri;rlegg gel) id) bann audfe mit^) unb wo '^^x

XDollt, ^ein unbefannter greunb ^u^, ©mil, ber mid) burd)-

au§ feigen xoiU, mirb bann ma^rfc^einlii^ im 35intfd^gau fein.

3e^t fi^t er in 23aben=33aben bei feiner 6d)tt)efter grau

(5. auf einer 3SiIta ^., mol)in id) l^ätte gelten follen. ^a^

ftnb mir aber gan§ unbefannte Seute, unb id) bin nic^t fidler,

') m. ©per am 12. Sunt 1874 an ©. Kelter: „S)a§ ©d^IöBel*

^45ro|e!t l)aben xüix mieber aufgecjeben unb befcf)Ioffen, ba^ ©ie bod)

bei un§ n)ol)nen merben".

2) Kellers S;elegramm oom 7. 3nli, in öambad) abgefanbt, lau»

tete: „S)a§ %a^l rollt ^eran".

3) Wl. (Syner an Heller: „Slbolf f)at bei SSrtjdegg ein ^äuSd^en für

vm§> gemietet. ®a ^l)x Söeg ©ie o£)nel)in naä) Sirol gefül^rt ptte,

mxb ^^mn ba§> red)t fein."
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mit meinem ©aufert unb meinen fd)önen ©efängen überall

eine fo magifd)e SSirfung ^eroor^nbrincjen , mie bei ©nd)^.

S)a6 e^ fid) mit §errn ©iegmunb^ Slngelegenl^eiten^)

fo rafd) unb fd)ön gemenbet, ift ja ]^öd)ft erbaulid); möge

eiS ben Seutc^en gut ergel^en immer unb emitjlid^ ! Sd) merbe

t^nen eine Kaffeemühle faufen unb bin überzeugt, ha^ @ieg*

munb bie 33o^nen fo öerftänbig unb forglic^ l)ineint^ut, xok

bie 6d)rot!örner in feine gagbflinte am ^onbfee. ®enn

mer eine§ red)t t^ut, ber tl)ut alleö rec^t.

2öa§ 2:eufel t^ut §err ©erapl)ifu§^) in (Sapri, ift bort

feine ße^rfan^el?

©eftern lie^ mid) grau ©tein^eim, bie id) nic^t gu

fel)en befomme, burd) ®. fragen, ob id) wiffe, ba^

i^re 9lid)te unb meine alte greunbin ßubmilla Slffing

oon il)rem jungen ^ann, bem gägerleutenant, oerlaffen

worben fei, ber mit ©elb unb @ut il)r burc^gebrannt? 5llfo

©app^o unb ^^aon! Unb fo fc^nell! Scft l£)atte barauf ge*

red)net, bafe fie jumeilen ein bifed^en ^^3rügel befommen loürbe,

meil fie aud) gar gu unfd}ön ift; aber fold)e ©d)mad) l^atte

id) nid)t ermartet. ^llö id) oorigen ^erbft nad) §aufe !am,

fanb i(^ il)ren 33rief oor, mo fie mir il)r gefunbene^ .^erjenö*

glücf befc^rieb unb fagte: „@ie, ber 6ie alleö oerftel)en,

merben e§ begreifen!" „„Parfaitement!"" bad)te id), !ann

nun aber bod) nid^t frö^lid) einen 6tein auf fte loerfen.

3ci) bin nid)t überzeugt, bafe id) nid)t aud^ gefallen loäre,

menn id) eine alte Jungfer gemefen unb mein ©elb einen

gägerleutnant angezogen l^ätte. 3cl) formiere fo oiel über

^) Sie (Sper waren fanit nnb fonberS Söaffertrinfer.

2) SSerlobung.

3) ©erafin ö.
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biefen ,^Iatfd), luetl bie Slfftng mir gef(^rieben, fte t)er!e{)re

öiel mit D. %., alfo bie ©eftalt in ba§> ©ternbilb getreten

ift, an ba§ @ie, fleine 5!Jlaria, Stella maris, feiber grenzen

ober brin l^erumflimmern.

3;e|t miß id^ aber mieber an meine 5lrbeit ge{)en, bamit

bie Qnt ber iReife um fo fc^neller ba ift, b. 1^. uorl^er miß

td) bod) nod) einen Kaffee trtnfen; ha§ erlauben 6ie bod)?

S^ren 23rief befam id^ am Sonntag, al§ id) eben oor«

l^er and) Olofen abgefd)nitten ^atte in meinem ^angleigarten.

©in mürrifc^er ß^rift in ber 9Zac^barfd)aft l^atte mir juge-

jc^aut, unb mie id) bie fpi^igen ©örner abfragte, e^e id) bie

S)inger feft in bie §anb nal^m. S)er fagte ju einem anbern

9^ad)bar, ber e§ mir nad^{)er er^ä{)lte: „S)er (Staatöfd^reiber

ba brüben befommt bod) gemife aud) nod) einmal 3flofen ju

treffen, mo er bie S)örner nid)t öorl^er megtl^un !ann". 3ft

bereits ba gemefen, mürbe id) xljm berid)tet l)aben, menn

id) e§ nic^t öorgegogen l^ätte, il§n feinem neibifc^en Srger

über meine ©efd)icflic^!eit ju überlaffen.

Seben ©ie glütffelig, aber nid)t gu übermütig bi§ jum

bemnäd^ftigen Söieberfel^en, fo ba% 6ie aud^ nod) einen Oleft

öon .5od)ad^tung unb ©^rerbietung für meine 5IlterSmürbe

unb fonftige S)e!oration übrig bel^alten! ©rü^en @ie Slbolf

befteng, ben Silbgläubiger!
^^^ ^^j^^^ _^^j(^^

181« ^n CfBittU ^ttlj iti ^ith^n-^ll^<tt

3ürid^, 18. Sunt 1874.

^er S:eufel l^at mieber fein (Spiel, unb id) !ann leiber

ba§> Rendez-vous in greiburg nid)t einJ^alten^. ^tati 3!)2itte

^) (Smil ^u^ befanb ftcf) bamal§> in S5aben-iBaben, unb Heller

l)atte eine Bwfattt^^enfunft in ^reiburg ober S3a[el üorcjejd^Iagen.
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Suli foH \d) nämlid) fd^on Slnfang guU meinen Urlaub an-

treten unb l^abe bal^er biö ba^in jeben Slag gu t^un, fo bafe

id) auct) näd^ften ©onntag nid^t abtrefenb fein fann.

2ßir muffen nun bie 6ad6e nad^ S^irol öerlegen, njol^in

©te ja, glaub' id), aud) ge^en njoEten. Ungefähr na&j bem

20. 3it^i ge^e id) nämlid) mit 2öiener ^efannten in ba^ 3nn=

tl^al, raal^rfd^einlid^ in bie ©egenb uon 33ri;iclegg, unb fann

bann öon bort au§ einen Stbfted^er mad)en, tüol^in 6te

tt)oKen.

3d) fc^icfe 3^nen E)eute bie 6d^rift öon ^artmann^)

gleid^ mit, bie in jeber S3egieE)ung fd)mäc^lid), fleinlic^ unb

unpl^ilofopl^ifc^ ift. ©§ ift überl^aupt intereffant, wie un«

n)eife bie $t)ilofop^en ber 9leugeit meiftenö ftd^ beigaben:

enttüeber polternb, jä^gornig, fd)impffü(^tig, fofett bagu, mie

Schopenhauer; ober nafemei^, aKe^ befd^ma^enb, Mbifd),

mit allem unzulänglichen ^ublüuö ftc^ begnügenb, toie biefer

^artmann.

Um auf etma§ p fommen, ba^ nid)t öiel fd)öner, aber

l^armlofer, fo lege id) bk gen:)ünfc^te ^l^otograpl^ie M mit

meinen beften ©mpfel^lungen. S)ag 2öa^rzeid)en biefeö iBilb=

niffe§2) ift, ba^, a\§ iä) jum ^l)otograp^en befd)ieben mar,

unbemufet ba^ alte gerriffene §al§tud) nod^ um l)atte, ba^

id} morgens frül) gumeilen trage, hi§> ber Kaffee getrunfen

ift, unb tt)eld)eö öon bem ^erl mit pl)otograpl^iert mürbe, ©o

reift ba§> arme alte gä^nd)en, ba§> mo^l smangig 3al)r alt

ift, in feinen alten Sagen nod) in alle Sßelt l^inauS.

3Siele ©rüfee üon ^^x^m
®. ^eKer.

^) „(S^afefpeareä 3fiomeo unb Sulla". 1874.

2) e. ^u^ fcl)rteb im Sunt 1874 in 5lu§ftcf)t auf bie ^reiburger
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Bürid), 20. Sunt 1874.

(£te, jd)limm[te S^nerin, l^alten ntid), tnie e§ fd)eint,

bereite für tnäfferig genug, ba^ @ie fd)on je^t einen ©d)röpf=

fopf an mid) anfe^en, nod) e^' id) angefommen unb bort

gen^efen bin. 9J2it ©euf^en l^abe id) um[tel)enbeö ^antätd^en

au§gefd)tüi^t unb bin fro^, ha^ ei§ nid)t fd)öner aufgefallen

ift, fonft l)ätte id) für ben ©c^aben eineö n)irflid)en iBlut=

öerlufteg nod) ben (Spott \).

3d) n3ünfd)e übrigeng öiel 3Sergnügen ju bem oorl^aben*

ben 3u;r unb Sf^anbal; l^offentlid) ift alle§ oorüber, irenn

ic^ fomme, fonft fud)e id) ben alten ©emper auf unb gel)e

Sufammenfunft; „5luf ctUe gätte ftecfe id) [auf bem S5af)nf)of] ein

grüne§ 23Iatt al§ (Srfennung§3eid)en für «Sie tn§ ^nopflod)".

^) 93?arte ©. bat am 14. Sunt Heller um ein f(eine§ ^od)3eit§Iieb

für if)ren 33ruber ©igmunb, beffen Srauuntj in bie B^it fiel, ba Heller

in SBien loetlte. SoIjanneS 33ralf)m§ befud)te Dor ^eüer§ Stbreife biefen

in 3ürid) unb fomponierte ba§> ^antdtd)en auf ben SBunfd) be§ S)id)ter§

für ein üuartett. S)er Sejrt lautet:

„3n)ei (beliebte, treu oerbunben,

@ef)en burd) bie Söelt fpaäoren,

Sebe§ ^at fein .^erj verloren,

5)od) ba§> anbre t)at'§ gefnnben.

3ebe§ trägt bie Ieid)te Saft

2öie bie U^r am ^ettd)en faft.

Stifo öe^t'§ auf ©teg unb SSegen

9fiul)ig fort mit gteid)en @d)tägen.

„(Sd)au, bie fonnen'S!" fagen ferne

2tn ber «^immelS^öl)' bie ©terne.

„2öer finb fie?" ©leid) fd)rei'n mir ba:

©igmunb unb (Smilta!"
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mit i^m in§ 33ter^auö, nad)^er in6 Sßeinl^auö, bann fommen

lüir Sinn in Slrm tt)atfelig nad) §anfe unb mad)en einen

9)^orb§]!anbaI; er rtirb behaupten, er Ijah^ mid) nad) $au§

brint3en muffen, unb id) werbe fd)wören, er l^abe e^ felbft

notwenbig n. f. w. @d)Ue6Iid) werben wir un§ einigen

unb über alle Um[te][)enben ^erfa^ren mit .^auen unb 6tec^en.

Söonac^ ftd) alfo ju rid)ten.

5£)er @d)Iu6 ber „Kantate" ift bemjeniöen ber ©oet^e^

S3ra]^m§fd)en IRinalbo^^antate nad)öebilbet, unb id) t)erfpred)e

mir einen großen @fle!t baöon, wenn er öom ^omponiften

rid)tig be^anbelt wirb. %nx bk ^wei Qdlm, bie id) über

bie ^eftellung l^inaug geliefert ^abe, verlange id) gwei

5UlanbelbögenO e;rtra.

3d) ^abe S^nen üor ad)i Etagen gefc^rieben, ma^ (Sie

fettl^^r gemerft ^aben werben.

^it beften ©rü^en 3^r ergebener

@. ^eEer.

183* litt H^öttln ^^n^v in ^ttviOj*

Söien, 9. Suli 1874.

Siebe 6d)wefter! ^er £)rbnung wegen jeige i^ S)ir

bod) an, ba^ id) feit ©ienftag Slbenb in Süßien bin bei $ro=

feffor %nery, bie ein fleine§, aber fc^ön gebaute^ §au§ mit

©arten baben, unb id) ein fd)öne§ 3i"ittter gegen ben ©arten.

@§ ift fo l)d%, ba^ id) je^t ben ganzen 3;ag ju §au§ bleibe.

$eute frü^ l^aht ic^ fc^on einige 3ürd)er 3^itungen befommen,

wo aber nic^t^ brin ftel)t.

Scft ^abe l^ier näl^er öernommen, wie e§ ber Submilla
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5Ifftng gegangen tft mit il^rem heiraten. £^'er Offizier I)at

nämlid^ üorl^er einen ^ontraft mit il)X abgefd)loffen, ben bie

blinbe ^uE) unterfd)rieben l^at, tüonad^ jte ftd) t)erpflid)tete,

wenn fte jemals ftc^ trennen foKten, iE)m jä^rlic^ fo unb fo

öiel ju jal^Ien. 31I§ bie ^ocöjeit nun öorbei raar, ging er

natürlich) fogleid^ fort, fam aber ju iE)rem ©ntgüdf'en nod)-

mal§ tt)ieber, um nod) mag ^u erfapern unb ging bann ganj

fortO.

^lit öielen ©rüfeen S)ein 33ruber

@. Heller.

184* ^n ©WH ^nif in ^tt^^w-^ulif^tt»

Söieii, 9. 3uli 1874.

2öie @ie fe^en, bin id) nun in 3l)rer fe^r weitläufigen

unb l^eifeen 33aterftabt fc^on im britten S^age unb mit bem

feften 23orfa|, fowenig al§ möglid^ mel^r augjugel^en.

3(^ bitte @ie nun öor allem, mir gu berid^ten, wo 6ie

fid^ wä^renb be§ 3»Ji iJ"b 5luguft befinben. 9J^eine ©aft*

freunbe l^ier fd)einen erft bi§ @nbe ^uli nad) bem 2;irol

gelten gu !önnen; ob id) folange l^ier warten mag, ift nod^

ungewiß, unb in biefem ^alle würbe id) bann öorl^er Söien

öerlafjen unb über S^ren Slufentl^altöort l^eimwärtS reifen,

im gaUe bort Verberge genug gu finben ift. 3m anberen

gaße !äme id) bann oon 33ri?:legg au§, wo id) bann jeben^

falls nic^t me()r lange bleiben fönnte.

1) ©rimeUi enbete 1878 bmä) ©elbftmorb; ßubrntUa felbft [tarb m&i

Slnfälten öon Srrfinn am 25. SDMrg 1880 in ^lorenj. (Sine liebeDoUe

e^arafteriftif öon i^r gibt ^eobor Söel)!, Bett unb 23knfd;en 2,

1—100 (1889).
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©afe 33ifc^er einen größeren 5luffa^ über meine ©ünben

fd^reibt, erfüllt mic^ mit ©raufen, befonberö menn er !riti=

fteren wirb muffen, ma^ id) fd)on lange bereut unb gebüfet

^abeO.

Über bie 6^a!efpearegefc^id^te l)ai ein §err 2öagner in

Hamburg nun and) ein ^nd) gefd)rieben, aber nur gegen

Ißenebi?:, ol)ne 6al^ unb mit nur beiläufiger furd)tfamer (5r=

tt)äl)nung ^artmannö^).

Gelegentlich Sorm§, fo ift e^ feltfam, ba^ biefer geift^

reid)e ^ann mit bem „UnbettJU^ten'^ in ber Pflege eine§ ber

t)erf[uc()teften 3^itpl)änomene gufammentrifft, ber „®eutfd)en

S)ic^ter]^alle" in ßeipjig, einer 3^itf'i)nft, bie an 3^iaiferie

unb Sgnorierung alleg in S)eutfd)lanb (5rfal)renen unb S)ur(^=

bad)ten ba§> Unglaubliche leiftet^). @ine förmlid)e Unreife

') (Smil tii^ an ©ottfrteb Heller, 28. Sunt 1874: „Sdf) mar

neulid) auf einige S:age in (Stuttgart, Dorgüglicf) SSif(f)er§ roegen.

S)iefer lie^ micf) einen umfangrei(i)en ©ffai), ben er über S^te ®i(t)«

tungen eben öoEenbet unb für bie SBeilage ber ,2tKg. 3tg-' beftimmt

!£)at, lefen. S)ie Arbeit ift in gIüifU(i)er ©timniung gemad)t unb

partieentüeife uortrefflid^, bie ©arftellung Ieid)ter, ftecfiger, a\§> bie§

fonft in SSif^er§ 2(rt liegt." Unb am 31. Suli: „®ie Partie über

ben ,@rünen ^einriii)' ift fc^roacE), ia ungeretf)t. ©in fd)led)ter 3ftüman,

aber ein f)ocE)bebeutenbe§ S3u(^, für beffen Spaziergang in ba^ ^man*

gigfte Sciflt^unbert f)inein i(f) bürgen möchte: bie§ ptte ber ^anon

fein muffen." Unb fpäter einmal: „2)en ^abuliften unb ben ^umoriften

iDelc^e in ber (5^ara!terifti! 3l)ter Sid^tungen ben bebeutfamften ^a^^

bxüd erf)eif(i)en, ^at S5if(i)er nid^t p padtn öerftanben".

2) sjig^ SBagner, ©^afefpeare unb bie neuefte ^ritif. 3wr Orien»

tierung (Hamburg 1874).

3) ©mit ^uf) an ©. Kelter, 28. Sunt 1874: „^artmann gel)ört

p ber Bunft ber gegenfeitig lobenben, ber einanber bie ^anb reicl)en»

ben Sitteraten. SGBeil |)ieroni}mu§ ßorm einige 5DZale für i^n bie

öärmtrommel gerührt f)at, fo citiert er Sorm§ ,5p^ilofopl)ie eine§

^uffe§' u. f.
w."
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unb S£)utnml^eit mxb ba l^op{)ig iinb alle§ nad^ 1870!

^op^ig nämlt(^ beim ^ublifum unb alten ßitteraten. 3Senn

mir nad) ber ©ommer^eit lieber in unferen öier SSänben

finb, fo XüiU id) S^nen, tr»enn 6ie ha^ Unmefen noc^ nid)t

fennen, bod) einen ^ad' biefer 33Iätter gufammenmadjen. gd)

l^alte fie nämlid) al^ :patl^ologifd^e§ Material.

Sc^ bin 3^nen fel^r üerbunben für Sl^re gütige ©in*

fü^rung bei §errn ^inifter ©lafer^); aEein id) glaube, id)

werbe bieSmal tno^l feinen ©ebrauc^ baöon machen, ba id)

mir vorgenommen, feine 33efud^e abjuftatten unb nur Hummel*

unb Spaziergänge §u öerüben.

2BoEen «Sie mir angeigen, xüo Sie fid) über bie näd)ften

3Ä)ei ^J^onate feftfe^en, fo fönnen fid) meine ^^^rojefte befinitio

geftalten.

S^r beften§ grüfeenber

@. ^eHer

hd §errn $rof. %ner in Sßien

Sofefftäbterftra^e 17.

185. ^n ii>r*f ^ikUv Wittmunn in §0vn*

Söien, 19. Suli 1874.

3Sere^rter $err! S)a6 \d), auf einer Serienreife be=

griffen, unb eine müßige Stunbe benu^enb, S^nen t»on l)ier

au0 fd^reibe, mag 3l)nen bemeifen, ba^ meine @d)ulb tief

empfunben ift, bie id) gegen Sie trage wegen üerfäumten

S)anfe§ für S^ren „^Jlofe"^) unb Dlic^tbeantwortung S^re§

2Bol)ht)ollen§.

@. ^ni) moUte fetter bei bie[em feinem 3u9snbfreunbe, einem

S5erel^rer beg ©cl)tt)eiäerbici^ter§, einfüfiren.

2) „mo\t unb Sipora" (1874).
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®ie Slrt, xok id) ba^u gefommeu bin, bie ©ad)e erft

um 3:age, bann um Söoc^en, bann um ^Jlonate auf^ufd)ieben,

luill id) nid)t au§einanber|e|ien; fte ift 3^nen öiel(eid)t au^

eigener ©rfa!)rung befannt. S^re fc^öne S)i(^tung anbe^

trejfenb mufe id) aK-er[t gefteJ)en, ba^ bereu ^efprec^ung in

ber treffe, fotüeit fte mir befannt unb namentlid) aud)

öon Sürid) ausging, mic^ feineömegiS befriebigte. S)ie

Partie mit bem lieben ©ott k., namentlich beffen 2;eilna]^me

an ber §oc^jeit, mürbe gerabe^u jd)nöb unterfc^ä^t unb

p]^ili[tro§ be]t)anbelt. S)agegen mürbe id), menn id) )x>a§> gu

fagen gehabt l^ätte, ben SSuufc^ auSgefproc^en l^aben, ba^

z§i 3]f)nen gefallen möd)te, 3^r reid)e!ö S^alent md)t jur

Übung be§ fd^on ^agemefeneu, nie mel)r al§ einmal, ju üer-

menben, mie g. 23. bie^mal jur §irten= unb <Sd)äferpoefie

be§ (Cinquecento unb be§ 17. 3a]£)r^unbertio ber O^omane.

(5§ mac^t auf mid) ben ßinbruc!, alg ob ein l)eutiger ^ialer

burd)au§ 23ilber malen mollte, bie man für ed)te Staliener

über Spanier l^alten fönute, mag freilid) immerl^in etmaö

S^ec^teg märe, ©ie feigen, ba^ ic^ meine ®an!bar!eit mit

aufbringlid)er Offenheit üerberbe. 3öir fprec^en mo^l ein

mel)rere§ einmal münblid) über aUeg. ge^t meife id^ nii^tö

9^ed)te§ öorjubringen, ba mir ba§ 33ud) jum nod)maligen

S)urd)fliegen nic^t jur §anb ift.

^ann l)abe iä) S^nen auc^ meinen bemütigften ^an!

au§3ufpred)en für bie ,gerjen0ergie§ung, meld)e @ie in ber

„Slluftrierten 6d)mei§"^) über meine 2öenig!eit fo mol§l=

mollenb unb befc^ämenb beponiert baben. Über ^mei ©inge

mufe ic^ babei lachen; erften§ barüber, ba^ ©ie mir megen

') 3al)rgang 1874 (S. 142: „®ie 8eute Dort (Bzlbmjla".
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beg obiofen SBurft tüiber Söurft burc^ ben 5luffa^ unmög=

Udo gemacfjt tiaben, 3^ren „9JJofe", mie ic^ mir Dorgenommen

^atte, eintje^enb ju befpred)en, unb ic^ fo um eine etmelc^e

^ü^e unb Slrbeit fam; gineiten^ barüber, ba^ id) wieber

einmal in meiner teuren ^d)XDd^ l^abe aufgett)ärmt n^erben

muffen, xvia^ regelmäßig alle fünf 3a^re üor ftd) ge^t unb

immer einem angenehmen 2Seriüngung§pro3effe gleid^t für

fo einen alten ^erl.

^it beften ©rüfeen 3^r ergebener

@. Kelter.

186* Hn (fBrnil ^ulf in PUtt.

9flett bei iBrijrlegg, ben 28. Suli 1874.

^it meinen 2öiener ^efannten bin id) enblic^ geftern

^ier angefommen unb be§ 5)]ü6igge{)en§ fo mübe, ba^ id)

auf bie §eimreife benfe unb tt)al^rfd)einlid) in ein paar

Sagen üon l)ier lüeggel^en merbe, um @ie nac^ Einleitung

S^rer legten freunblid)en ^^ikn nod) auf3ufud)en^).

^d) mödjk 3^nen mit biefem SBriefc^en nur mein bem»

näc^ftige^ Eintreffen anzeigen, mobei id) mir jebo^ üorbe*

^alte, ben Slbftedjer nid)t p machen, menn id) nad) näherer

Drientierung allzulange mit bem ^oftmagen fal)ren müßte,

ba id) auc^ nod^ bie fd)ienenlofe gortfe^ung nad) ber 6d)tt)ei§

in S3etrad)t giel^en muß. S)od) benfe id), e§ werbe nid)t fo

fd)limm fein.

S3ret §arte ijobt id) bi§ fe^t nur menig gelefen^); e^

3n (Banft SSalentin auf ber .f)etb im S5int[ct)gaii.

2) ©. ^uf) Ia§ bamalg bie „2trgonautengefd)id^ten" unb fd)rieb an

Kelter: „S3ret ^arte ift ein merfroürbiger ©fiä^ift, be[fen S)id)ter«
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mad^te mir aUe^ ben ©inbruc! be§ fertig Geriebenen unb

Ganzen in feiner 3lrt, ba§> fagt, mag e§ fagen lüill. 33iel=

leidet ift'ö anä) ba§> Sieb ber ßnfunft mit 9ftet»olDer unb

@c^nap§flafd)e im ©ürtel; allein ic^ mufe gefielen, ba^

biefe Saba!§!auer[prac^e mir noc^ nid^t xtdjt eingel)en will.

®ie§ unter un§; ic^ l)abe nod) ju wenig baüon gelefen, um

urteilen §u fönnen.

5llfo l)offentli(l) auf balbige§ ßwffiwtntentreffen. ^it

beften ©rüfeen S^r

@. ^eKer.

3ürid), 20. Sluguft 1874.

6c^önfte gräulein @;cner! 3Serel)rtefte 5lntnefenbe! @nb=

lic^ !ann ic^ öon meiner neu angetretenen 5lrbeit ein bifec^en

üerfc^naufen, um ettt)a§ 9lacl)ri(^t über mein fernere^ 6d)irf'

fal auf^ufe^en.

©as erfte Slbenteuer nad^ meiner ^breife öon 23ri;r=

legg mar ein %\ol) üom §unb ^ayd, ber in meinem

reiften ©trumpf l)erum!roc^ unb mid) bort unaufl)örlid)

ü^elte. ©lüdflicöermeife mar'§ ein Hebräer: benn er l^örte,

ba e§ greitag mar, genau mit Sonnenuntergang auf. 9lun

ftanb aber gmifi^en ^ufftein unb 3f^ofenl)eim ber Quq faft

eine ©tunbe füll megen irgenb eine§ 33or!ommniffe§, fo ba^

ic^ erft nac^ 11 Ul)r in 5Dlündl)en anfam. 3m .^otel „®e^er"

mit einem anbern 3fleifenben eintretenb, mürben mir treppauf

in unfere S^n^ner gefül)rt, öier, fünf, fec^§ treppen, fo ba^

begabung auf feine anberen ftärferen ^afultäten ftimulterenb roir!t,

rote ^eilfam angemenbeteS ®ift auf ben Organi§mu§".

©cttftieb fetter. III. 11
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td) faum mel^r fd^naufen fonnte; enblid) tüurbe ber ©efäl^rte

in ein ^ämmerd^en geftofeen, ic^ aber noc^ eine 3;reppe

l^öl^er fommanbiert, ntufete bort unter bem ^ad) burd}!ried)en

unb nun öing'§ eine .Hintertreppe inieber hinunter fünf, \^dy$,

fieben S^reppen, big auf ben erften @to(f, wo id) ein fd)öneg,

gro^eg, tüol)lauggeftatteteg Siw^itier erl^ielt unb atemlos in

einen g^auteuil fan!. 3c^ erl^ielt nun bie Slufflärung, ba^

man mir öor bem anbern gremben nid)t biefen 33orjug l^abe

einräumen bürfen, mic^ aber nod) Xüoljl gefannt unb megen

meiner 2lrtig!eit unb guten <Bitit nod^ günftig im @ebäd)t=

ni§ bemal)rt ^abe. @el^t g^r, fo bin ic^ angefd)rieben im

$otel „S)e^er"

!

S£)a§ mar aber bie le^te Unbill, bie mir miberful^r.

@Ieic^ am anbern ^IRorgen be!am id) non ber ?[Rarie @((er

eine fc^öne blaufeibene ©elbbörfe gefd)en!t; bann traf xd)

miber ©rmarten alte g^reunbe, bie mir ad)t Atage lang mit-

tag§ unb abenbö unb auc^ gmifdjen ^inein @efel(fd)aft lei[te=

ten; balb afe i^ bei il^nen, balb fte bei mir, mo fie immer

nid^t me^r trinfen mollten unb bod) nid)t aufftanben, gerabe

mie \d} bei il)nen.

^ann fanb id) nod) einige nette ®ipgfigürd)en au§

bem ^ünc^ener 3lnti!en=^abinett, faum 4 QoU ^od), bie id)

faufte unb mit btn 2öienern unjerbrod^en nadj ^au^ brad)te.

©ie Heine ^^ineroa mac^t fid) fd)on al§ ^obeE nü^Ud)

mit ber einen ©i^ulter für eine lebensgroße fyigur, bie id)

entmerfe. ^d) l^abe mir nämlid) in 5Jtünd)en eine fpanifd)e

Söanb ober 23ettfd)irm auSgebae^t mit ben üier AlageS^eiten,

^brgen, 5!Jlittag u. f. m, bie alle nad^ bem 33ett l)inl^ord)en unb

§u fagen fd)einen: „@r fd)läft nod^, xocdt i^n nid)t!'' S)ie

t>ier ©amen merben mit gebrod)enem altbeutfd)em galtenmurf
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in ßeimfarbe gemaij^t; me fte juftanb fommen foHen, i[t

mir nod) nid)t red)t flar; aber ber S3ien mu^!

S)aim fanb id) in ^ünd)en am fedi^ten ober fiebenten

%aQ ba§ ^?ar!en=^ä[t(^en in meinem Überj^ie^er, nad^bem

ic^ benfelben c^uf ber (Sifenba^n unb in ^ünd^en nad^ allen

9fli(^tungen !)erumgett3orfen, öerfe^rt auf bem 2lrm getragen

u.
f.

xo. ; e§ i[t alfo gern bei mir geblieben unb fielet be^l^alb

je^t auf meinem Sd^reibtifd).

S)er grau 36. l^abe id^ bie ©rüfee unb ®efd)en!e gebracht;

id) war auf ein gro^e§ gragefpeftafel gefaxt: pe trieb e§

aber fo ma^lo§ unb arg, ha^ xä) bie ©ebulb öerlor unb

5U f(^impfen anfing, id^ glaube gan§ laut, morauf e§ ein

glennen gab unb ba§> 6d)aufpiel eine§ eingefd)üd)terten,

leife meinenben ,^inbe§; baburd) geriet id) in neue SSut.

@o fliegt mein Seben lüieber öergnüglid) bal)in, ab-

tt)ed)felnb in l^olber £eibenfd)aft unb ftiller S3efd^aulid)!eit,

womit id} oerbleibe 3^r unb 6uer ban!barer

@d)reibt ma^!

188* ^n Pjiv« CfBrit^r in Witn*

3ürtc!), 6. D!tober 1874.

greunblid)fte gräulein ?tJ^arie! 2)urd) S^i^e eben anlan=

genbe 3Serlobungöpro!lamation merbe id) an meine 23rief=

fd)ulb erinnert, bie id) nun fofortigft abfd)aufeln milt. 3«ßrft

bringe id^ nod^mal§ meine ergebenften ©lüc^iüünfd^e bar unb

bin fro^, ba^ ©ie mir l^iebei nid^t mieber bie $anb füffen

fönnen, ba pe teils öoll Sinte, teils fiebrig öon S:rauben

ift, bie id^ gegeffen.

11*
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3^r 33rief ^at mid^ feE)r gefreut 0, unb xä) nel^me an, er

werbe für einige Qtit ^er^alten muffen. 3ebenfal(§ jmtngen

(Sie [xä) nie jum ©d)retben : ba§ würbe mir fein 58ergnügen

machen, unb ©ie rcoEen mic^ bod) uicl)t foüiel ärgern, wie

@ie ft^ ben 5lnfc^ein geben möchten, grau 3£. Ijaht xd)

nid^t wiebergefe^en unb ge^e aud) nid^t mel^r l^in. gd^

war üon jel^er gewöhnt, aHe falfd)en 3Serl^ältniffe wie unge«

jogene Äinber il^re Strümpfe ab^uftrampeln. 5J^an wirb

nur fd^Ied^t unb falfd^, wenn man in bergleid^en SSirrfal

fortlebt.

^bolf wirb wol^l nod^ in '$ialxm fein. 9leulid^ ptte

er Gelegenheit geJ)abt, in Qnxid) ec^tefte alte italienifd)e 33il*

ber um wenige {)unbert granfen ju faufen, ^ortraitö öon

Sintoretto, öon ©iorgione, oon ©uercino :c., bie oon ben

neuften ^lofterauf^ebungen J)er auf bie 6eite gefommen ftnb.

3d) war barauf unb baran, für 600 g-ranfen ein ^ilb ju

faufen, einen präd)tigen oenetianifd^en ^rofurator im roten

5(J?antel, xok mel^rere im SSelüebere ju SBien pngen unb

unjweifell^aft ec^t. 2lber XDa§> tl)äi' id) bamit? 9^un reut

mid^'^ bod^!

S5ei ©rwäl^nung be§ SSeloebere fällt mir ber §err ^aler,

aber nid)t fein 9iame, ein, ber un§ mit einem SSraterl re=

galieren wollte. (Swig beweine id^ ba§ faft erfdjnappte

^raterl; id} befomm'§ aber im «g)immel fc^on nod), wo alle

entwifd^ten ^raterl numeriert aufbewal^rt finb.

§eut ]t)abe id) in ber S^itung gelefen, ba^ bie 9lorb*

9)i (gjL-ner an ®. fetter 18. (September 1874 au§ 3fieit^: „3n

Söten ermattet mic^ neuer 9ftummel; ben milt id) aber gern burcf)»

mad^en: im 9^oöember roirb gef)etratet unb für 14 Slage naö) SSenebig

gefal)ren/'
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poItal)rer autf) in ber ^iUa S.^ logieren, unb bin ftolj bo'

rauf, auc^ einen Moment bort gemefen ju fein, n)o ber lau=

jtgen S^garre nad^ gu urteilen, bie man erl^telt, im übrigen

feine Sterne erften 9fiange§ antcefenb inaren.

2ßann ic^ lüieber nad) 2öien fomme, ift mä) nid)t ju

miffen; xd) l^abe ßuft, aud) lieber einmal nac^ SSerlin ^u

gelten; alte iBefannte oon bort E)aben mici^ neulidb ^ier aufgefud^t

unb mir ba§ ©ebäd^tni^ aufgefra^t. ^'Zac^ 2öien fomme idi)

übrigen^ iebenfalliS nod) me^r al§ einmal; aber e§ wirb bann

nic^t mel)r gefd^marogiert: \ä) l^abe mid) fc^on ha§ le^te

^al in eine allzulange ^aftfa^e ^ineinplumpfen laffen, unb

boc^ möd^te id^ nid)t gerne, ha^ e^ mir in Öfterreid^ cjtttge,

tt)ie ber gräulein ©ulgberger.

gn^mifdien mufe xä:} noc^ fleißig fein unb öieleö arbeiten,

aud) Xlnnü^e^: fo mad^' id) mir je^t eine fpanifd)e 2öanb,

öier SSeibsbilber in Semperafarben auf ©olbgrunb gemalt,

tüaö id^ in bem neuen ^ündl)ner 9Rat§Mer abgegurft l^abe;

ba§ 9J?öbel mirb fo auöfe^en:

[äetcljnung].

2ßa§ l)inten ^eruorgurft, ift nämlid^ ba§ ^ät
ßeben <Sie je^t ein bi^djen trol^l; id^ münfc^e alle

©lüd'gfterne auf @ie l^erab, befonberö an bem Sage, xüo e§

lüie im £ol)engrin l^ei^en mirb:

„3}?a^t "ipia^, madjt $la^ für (gl§bet^, unf're ^rau!

(Sie mtll in ®ott gum 9}?ünfter gel^'n"^).

SSefte ©rüfee an alle§ 2öienerifd)e öon g^rem ergebenen

@. Heller.

^) ©cl)IoB ^ö^leingborf bei Söien.

2) 3u bem ^od^3eit§fe[te üon 3)iarie ej:ner unb 5ßrof. S)r. ^nton
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189* ^it CfBmil ^ttlr ttt P^rittt.

3ürxc^, 9. S^oöember 1874.

3^re legten Briefe ^aben ftd) auf meinem 6(^retbtifd)e,

auf bem fte geblieben, lieber an§ Sid)t cjearbeitet unb ma{)nen

an bte Antwort, ^ox allem mufe id) bagegen proteftieren,

bag tc^ „nid)t gefonnen gemefen fei", 6ie in Sirol auf^u^

fuc^en^). 2ßie xd) ginnen gefd)rieben, mar e^^ ba§ fd)led)te

Sßetter, bie 5lu§fic^t auf mel)rtägige ungemobnte ^oftfa^rten

(oon 3l)nen meg ja auc^ mieber biö nad) (S^ur) unb enblid^

eine augenblicflid)e 9fleifemübig!eit, bie mid) bewogen, rafc^

auf^ubred^en.

Scb banfe S^nen für alle Sufenbungen, fo aud^ für

öon ^rtfd) am 19. 9floö. 1874 jpenbete ©. Heller folgenben te(egrapl)i«

f(i)en ©lüdtüunfd):

„STcad^t frifrf) SBetter ^eut,

^eyen tfimi l)etraten,

Um ben Stfd) finb fd^öne 8euf,

öuftig bampft ber SBraten.

^interm Ofen fi^' iä) frol),

33raud^' mid^ ntc{)t gu gieren,

3ftaud^' mein ^feiflein ^aberftro^

Unb tl)u' gratulieren.

3n ben Öüften flingt unb mel)!

Überalt ein hoffen;

35efen in ber C£cfe [tef)t

Unb ber ^tmmel offen."

') (Smil ^lii) an ©ottfrieb Heller, 16. ^ug. 1876: „25enn (Sie

mir Don Söien au§ mitgeteilt l)ätten, ba^ ©ie ni(i)t gefonnen finb,

meinetmegen eine Sour im ^oftroagen gu unternehmen, ja menn @ie

mir bie§ nocJ) au§ S5rij:Iegg gefd£)rieben l)citten, id^ märe bann gern

na&i S^orbttrol gekommen, um mit 3l)nen einige Sage äufammen ju

fein.'^
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ben flott gefGeriebenen neuen @oetf)e in ber „2ßiener gettung".

9tur mufe ic^ gefielen, ba^ id) nid)t red)t lüeife, auf

wag ber 5luffa^ tjerabe je^t gegrünbet ift^. SlKerlei fleine

^SeHettäten laufen ju jeber Seit mit unter, ol)ne bafe fie un§

gu feE)r aufregen; unb ba^ ein falfdjer ^rop^et wirÜid) auf

ben 6d)ilb gel)oben werbe, ift bei ber allgemeinen gegen«

feitigen 9Jlifegunft nic^t ^u fürd)ten. ®a§ bagegen ift rid)tig,

ba^ [pd)] bie beutfc^e Sitteratur ober ^oefie, mie fie Rd) in

bem je^igen (Strebertum barfteltt, öiel alberner unb unfäl)iger

^erauSgeftellt unb benommen i:)at unb nod) benimmt nad^

bem grofeen ,^rieg, al§ man je ^ätte al)nen fönnen. S)a§

33efte ift nod) bie inftinftioe greube an ber germanifc^en

Sugenbgeit, an ben 9^ibelungen ic. unb fo and) bie gre^tagfc^e

£)arftellung biefer 6el)nfud)t nad) bem Slnfang; tt)äl)renb

ha^, mag je^t gefd)el)en ift, nur 6toff für bie 9Jt^tl)ens

bilbung ferner Sufunft fein fann. S)ie ©eftalten ber gü^rer,

ber ungel^eure ^eergug, bie S3elagerung üon ^arig, bie bautet!

fämpfenbe unb brennenbe Commune innerl)alb beö eifernen

9fting!3 ber jufc^auenben ©ermanen mit bem mei^bärtigen

neuen ^aifer: alle§ ba§ ift mit bem mir!lid)en unb leibhaften

©efd)el)en fo fi?: unb fertig für bk 3Sorftellung§!raft, baB

für je^t nid)tö baran ]eerum3ubid)ten ift. 5lber id) l)ätte

nid^t geglaubt, ha^ auc^ fonft bk Sitteraten unb Poeten fo*

üiel l)inter ben €olbaten jurüdftel^en mürben an S^üd^tigfeit

unb gntelligen^, mie je^t gefd)iel)t (vi de unter anberem bie

®efd)idbte mit einem beutfd)en ^ic^tertag, poeta laureatus

u. f. Xü.).

^) ©erfelbe manbte ftd) gegen 3ultu§ 9ftobenberg, lüeld^er ber

beutfd)en öitteratur feit 1870 eine neue flaffifd)e 3eit in S(u§ficl)t ge=

fteUt ^atte.
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©ie 9^oüeEe öon S3ret §arte in ber „bleuen freien

treffe", öon ber ©te mir gefc^rieben, l^atte id) auc^ gelefen

unb mit SSertüunberung gefe^en, ba^ eö bie reine ^arijer

©enfationsromanti! ift, mit intere[fanten Salfd)fpielern, for=

rumpierten treulofen 6d)ön^eiten 2C. :c. gmmerl^in ift e§

aber ein ganzer Äerl, ber mag fann, ber aber bie 9'Jeu^eit

beö stofflichen oergröfeert, wo eg ftc^ um bie ©olbgräber«

atmofpl)äre l^anbelt^).

SDie ütoüeKe öon 2E)eobor ©torm^) l^abe id) nai^gelefen

unb mic^ fel^r baran erfreut, ebenfo eine neue 91ot)elIe üon

t^m „2öalbiüin!er^ in ber „®eutfd)en ORunbfc^au" öon 3uliu^

ü^obenberg. Se^tere DIoDeUe ift fein unb föftlid) unb fontraftiert

mit einer @efd)id)te Sluerbac^io im gleid)en $eft tt)ie natura

Iid)e 33Iumen ju gemad^ten.

®en 6. S)e3ember.

(Sd)on mieber ftnb mir uter SBoc^en ba3mifc^en gefaEjren

mie einSf^aud): ic^ mei^ faum, tt)o fie geblieben finb. Seit«

l^er ift enblidb ba§ öierte 33änbd^en ]^ert)orgefrod)en, ba^ <Bie

l^offentlid) erl^alten l^aben. S)ie le^te @efd^id)te \:)ai ein

bubiofe§ ©d^idfal in 5lu§pd)t. ©§ ftnb fonfrete l^ieftge

Suftänbe barin, bie jebermann in ber ©(^irei^ fogleid^ er-

fennt. 9^un fragt jtd^'g, ob ber ©inbrud* nic^t berjenige be^

') e. ^nf) an @. £eEer, 16. 5tnguft 1874: „©eftern unb Dorgeftern

Ia§ icf) in ber ,5^1. freien treffe' eine (grgä^Iung S3ret |)arte§, meiere

meine anfänglid^e 2lbM)nung biefe§ ^utor§ red^tfertigt. SDer ©inbrutf,

ber üon feinen ©ad^en au§ge!^t, ift bem ©efül)l öerglei(i)bar, ba§> ein

in ber S;afd^e fortglimmenber Bünbfd^manim erroetft, meMjen man nocf)

reditäeitig in ber Safdtie löfc^t."

2) „Viola tricolor." ^u^ teilte bie obige ©teile am 6. San. 1875

©torm mit. SSgl. ben 35riefn)ed)fel ber beiben in 3öeftermann§ OJfonatS»

l^eften Dctober 1889 bi^3 Januar 1890.
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Sienben^iöfen fein wirb, obgleich) es me^r unrtd)ttg a\§> billig

luäre. 3ci) ^citte ^uerft nur einen burle^fen ge[thmipen im

5lut]e, ber im nüd)ternen Seben nid)t ^u brauchen ift. ®ann

geriet idt) burd) eine 33eränbernng be«S %itd§ in eine etma»

I)ö^ere @timmung§f^id)t nnb enblid) auf ben ©ebanfen, bie

etmag fd)nurrpfeiferlid)e ©ammlung bo^ mit einem ernfteren

^ultur:^ unb ©efellfc^aft^bilbe abgufdjlie^en.

S)a0felbe wäre leicht ju einem felbftänbigen einbänbigen

iRoman au^jufpinnen gemefen. 9?un fragt fid)'§, ob man

biefe Slu^fül^rung nid)t entbehrt unb bie 9'Jotiel(en!ür^e l)ier

nic^t fd)äblid) ift.

Sßenn (Sie mir nid)t ^öfeiS mit iBöfem tiergelten mollen,

fo fd)reiben 6ie mir rafd^, wie ©ie barüber benfen. S<^

J)abe nod) fein Sßort gel^ört, benn l^ier in Sürid) fprid)t

man nur über ba^ (Stopd)eO.

^J^eine gaul^eit, üon ber ©ie nad)fid)tig fd)rieben, ift

') ©mil ^ul) an (S^ottfrieb .^eHer, 12. Sesember 1874: „2ln ber

©r3äl)lung ,S)a§ öerlorette ßadjen' ptte ic^ nur ba§> eine au§3ufe^en,

ba| bie ^mette ^älfte nic^t in bem Wa^t aneJbotifd) uerför^ert ift,

mt bie erfte. S)ie§ rütirt, nienn ict) mxd) nid)t täufd)e, baf)er, ba^

ba§ fpätere SSerpItniS giDifdien SncunbnS nnb Suftine gu luenig

ijoliert, ju nienig intim gefärbt morben ift. S)er fidf) trübenbe SSerfel^r

ber beiben mirb überroiegenb bnrö) bie ©arfteltung ber fie umgebenben

3uftänbe motiöiert. 2)a§ ©ittenbilbli(j)e oerfd^attet ein bi^(i)en ba§

^ft)cf)oIogifd)e5 ein paar S^^'^iö^ ^^^ 9flupanm§ ptten abgefci^nitten

ober geftn^t merben unb ba§> Sßo^nfenfter freier ntacf)en folten. ©ie

l^aben un§ eben burdE) bie ^raft ber. ^Jlufeerlid)feit, p ber e§ aUt^

Snnere bei Seinen bringt, öermöfint. 3tm ©d^Iuffe ber 9iot)eIle bringen

@ie ba§> Stnefbotifd^e roieber ein. S)iefe S^^oöelte ift sugleicf) bie einzige

ber (Sammlung, meldEie fragmürbig in bie 3utunft ]E)inau§f(^aut. S)oci^

nict)t au§ bem @runbe, meil bie SSerfürjungen ber ^oxitUt anftatt ber

Slnäbreitnng ber 9ftomanform eingetreten, fonbern meil ber (Sljaratter«

ftoff ber gtüei 5Dienfd)en nid)t gän^lid) aufgebrau(f)t morben ift."
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eine gan^ feltfame pat!)ologi](^e 2lrbeitöfd)eu in puncto

litteris. 2Öenn ic^ baran bin, fo fann ic^ gro^e 6tüdfe

l^intereinanber wegarbeiten bei S^ag unb 9lad)t. 2lber id)

fc^eue niid) oft raod^en^ monate^^, jahrelang, ben ange=

fangenen S3ogen an§ feinem 3]er[te(fe l^erüor^unelimen unb

auf benSifd^ p legen; e§ tft, al» ob id) biefe einfad)e erfte

"5)}^anipulation fürd)tete, ärgere mid) barüber unb fann bod)

nic^t anberg. 2öäl^renbbeffen gel)t aber ba§> ©innen unb

©pintijteren immer fort, unb inbem id) 9leue§ ausrede, fann

id) genau am abgebrodjenen 6a^ beö Sllten fortfal^ren, menn

ha§> Rapier nur erft glücflid^ lieber baliegt^).

S)ramatifd)e§2) fann id^ 3^nen nid)tg mitteilen, ba nur

menige Sluf^eic^nungen unb einige gerftreute ©jenen ba finb.

S)iefe (Bad)t ift fo befd)affen, bafe T^e mir ju mid)tig ift, um

fo im uorau^ banon ju nafc^en unb wieber aufjul^ören.

3c^ ^o.ht ba§ ®efül)l, ba^ tüenn man einmal angefangen

unb babei ©rfolg gefunben l^at (b. 1^. natürlid) menn!), man

bann rafd) l^intereinanbermeg ba§> mad)en foH, wag man jtc^

bef(^ieben glaubt.

^) 6. ^ul) a. a. D.: „S^re 33efenntnt[je über ba§> oft anl)altenbe

©tocfen unb bann oft eilige ^liefeen be§ probuftioen ©trom§ erinnerten

nti(i) an .i^ebbelS (Sigenart in biefer ^Sejiel^ung. Sind) er fonnte jumeilen

ntonate», ial)relang nic^t oormartS !ommen mit einem Söerfe; iDobei

er einmal launig öerfid)erte : ,*2lber ?D^ofentf)alfd)e ^oefie miU id) ieber=

seit bütieren'! hingegen mar bei i^m bie probuftioe (Stimmung eine

iüaf)re (Springflut. 3Sor jeber S^ene, bie er bid)tete, meiftenS im

©pa5ierengef)en, mar er felbft auf ba§> !Räd)fte neugierig. Sll§ er an

ben 3^ibelungen arbeitete, fagte er eine§ 9f|ad)mittag§ ^u mir, el)e er

mid) Derabfd)iebete: ,(Seit ad)t Ziagen liegen ß^riml)ilb unb ^runt)ilb

einanber in ben paaren. 3d) bin begierig, ma§ t)ent bie SSeefter

lagen merben'!"

2) Um meld)e§ ^u!^ gebeten.
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3d) bin je^t fünfimbfünf3ig ga^r alt; in einem 3a{)r

etwa benfe id) mit bem (Sr^äfilung^tüefen ab^ufd^Uefeen unb

bann auf frifd)em 2^ifd) ba§> ®rama öorjune^men, wobei e§

einzig barauf anfommt, ob id) nod) fünf hi§> ad)t Sa^re

fä^ig bleibe. S)a§ filtern ift \a bei jebem oerfc^ieben. 3d)

]t)abe ben Slberglauben, ha^ jeber irgenb einmal mad)t, toa^

i^m ^ufommt, frül) ober fpät, menn er nur leben bleibt.

Kommt'S nic^t ba^u, fo i[t'g and) 2Bur[t! 3d) fann mir

ein eigene^ ^rbeit^glürf benfen in einem 3u[tanbe, mo aKe

anberen SSirrniffe unb Sllufionen abgezogen finb unb man

mit innerer 2ßärme unb ©emütSrul^e gugleid) allerlei l^übfdje

©ac^en 5ured)tl)ämmert unb ben £euten einen ©pa^ tior*

mad^t, of)ne ben ©d)laf babei ju oerlieren unb, mag bie

.gjauptfac^e ift, otjue ju ri^üeren, fic^ nod) felbft ju überleben.

3n5mifd)en erlebt man freili(^, bafe einem biefer ober

jener (Stoff, ben nmn ftd) aufgehoben l)ai, luftig öon einem

5lnberen aufgefc^nappt mirb. ©o l)atte ic^ ein 5^rauerfpiel

nad) einer ernften !latfifd)en @d)meinerer^ä^lung be» 3^remia§

®ottl)elf in meinem ©d)äbel fi;c unb fertig gebad)t, al^

^ofent^al feinen „©onnmenb^of^' barauö mad)te. 3d)

liefe ben 6toff ftill fallen, o^ne ha^ ein ^enfd) barum

mufete^).

^in 6toff, ben id) alle getjn 3a^re einmal beäugelte,

beftanb in folgenbem: einer in l^ieftger ©egenb überlieferten

Gegebenheit, bie übrigen^ auc^ fc^on gebrucft fein mag.

@in ^ann begräbt feine gute grau, bie er mife^anbelt

l^at. ©ie mar aber fd)eintot unb fteigt ba^er, alg ber

S:otengräber in ber 9lad)t ba§> @rab mieber öffnet, um bie

1) «Bgl. and) ©ottfrieb teHer§ 9Ra(l)(3elaffene !2d)riften ©. 163 f.



172 189. 5lit (gmtl ^u^, 6. «Dcaember 1874.

Seiche 3« berauben, au§ ber ©rube, nimmt bte Saterne be§

Pie^enben Totengräber^ nnb gel^t nad^ $aufe, mo fte bie

©locfe ^iel^t. ®er ^ann tt)ad)t auf, unb, er[t t3oI( 6d)retf

t)or bem oermetntlid^en ®et[t, bann öoll §afe getjen bie

Sßiebergefel^rte, läfet er fie nid)t ein, fonbern Derftöfet fie in

ba§> Unwetter l^inau§ in il)rem Seid^entud^, um pe um!ommen

gu Ia[fen, unb üerfd^Iiegt ba^ §auö. S)a gerät pe bem in

bie $änbe, ber fte liebt unb rettet u. f.
m.

S£)ie§ ©u}et mar mir aber immer gu fl^afefpearel^aft

unb foloffal, boc^ 30g e^ mid) immer mieber an^). 3]ieneid)t

l)citk ic^ e§ nad) §eröorbringung anberer 6tüdfe bodj nod^

öorgenommen, menn ber gel^örige ,^rebit unb bie nötige Un=

üerfd)ämtl^eit erreid)t mar. 9^un ^at Söeilen feine „S)olore§"

l^erüorgebrac^t, unb, mie id) lefe, al§ ein red)ter ^?5fufd)er,

inbem er ba^ ©rofee be§ 5Jiotioe§ lang üor ben 33eginn be§

(BiMe§> öerlegt.

gnbeffen mad)en mir fold)e 33erlufte nid)t ben minbeften

33erbru6, benn id) mar jum ®lüc! in meinem Seben nie

ein ©toffjäger. ©inen „^er^og Sllbredit" refp. „3lgne§ 33ers

nauerin" Ijaik id) in ben fünfziger 3a]f)ren in S3erlin auS«

gebac^t, al§ Hebbel unb ^eld)ior ^et)r miteinanber jumal

barüberl^er gerieten. 3d) Ijciik ba§> blü^enbe ßeben unb ba^

mörberifd)e (Singreifen in bie ©;rpDfition öerlegt unb bann

ba§ tragifd^e 3Büten be§ 6o]^ne§ gegen ben §8ater jum

Hauptinhalt be§ 3;rauerfpiel§ gemad^t.

^) S)a§ üeine ©d^ema: „S)te ^roüen^altn" ift gebrückt 0. S3b. 2,

509 f. Smil ^u^ fd)rieb am 30. ©egember 1874: „S)a§ mir mitgeteilte,

öon ^txxtt Sofef SBeilen fd)mä^Iid) öerpfufd)te ©ujet pngt mit ^äben

ber S5oIf§überIieferung bei 9ftomanen mie ©ermanen gufammen, ma§> @ie

tt)al)rne^men merben, menn (Sie U^IanbS 2lb!)anblung über ,2)ie "^okn

oon öuftnau' lefen."
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^er .gauptftorf meiner bramattfc^en ^rojeüe ift burd)

foldö^ 33orfommniffe nod) nid)t berül^rt, ba pe alle fo red)t

au<§ meinem Eigenen gewacfefen |tnb, S)incje, auf bie Jeber

nur felbft unb allein öerfallen fann.

3l)re ^luffaffung be§ „©rünen ^einric^" liegt mir aud)

nid)t red)t; t§> \\i eine fel^r einfad)e, faft brollige @ac^e, bie

\ä) 3^nen ein anbermal befd)reiben roiU, um je^t nid)t aE-

5Ut)iel über mid) felbft 5U fc^reiben.

2öa§ @ie öon ben freunblid^en 2öörten ©lafer^O ^^^

fd)rieben, l^at mic^ gefreut; ic^ !am aber ^u feinen ^efuc^en

in 2öien; aud) lüar in jenen ^eifeen Suli^QQ^n alleö aug=

geflogen, gc^ Ijah^ üon 3l)rer 23efd)reibung bes 2öiener

2öefen§ einiget beftättgt gefunben. 2)ag Suftigfte ift, bafe

fie fic^ für gemütlicher l)alten al§ bie berliner, ge^t fmb

fte'g lüenigftenS nid)t mel)r.

Über 3l)re ßt)rifa fc^reibe id) S^nen ein näd)fte§ ^iJJlal

unb über l^rifdje je^t im 6c^tt)ung ge^enbe Umtriebe auc^,

bie eine 33erüffelung üerbienten.

.gaben ©ie von §artmann „£)ie @elbftjerfe^ung be§

(^l^riftentumg" gelefen? Sßenn (Sie'§ nid)t jur §anb l^aben

unb lefen möchten, fo fd^id' \ö:)'§> unter ^reu^banb. (5r be=

') (S. ^u^ an ©. ^eHer, 31. Sult 1874: „©lafer (ber Suftia»

minifter), ben @te ir)a[)rfd)einli(i) niö)t aufgefud)t ^aben, fc^rieb mir

üor ad)t 2;agen5Rac^fte^enbe§: — ,2Benn ©ottfrieb Kelter !ommt, wirb

er un§ gemi^ ^eralid; roillfümmen fein, ©inen S;eil feiner neueften

©acf)en, faft alle§, \va§> fürglid) im brüten 23anbe ber ,Seute Don ©elb»

n)t)Ia' erf^ien, inSbefonbere aber bie ©rääl)lung ,®ietegen', bie meines

Sßiffenä nod) nid)t gebrucft ift, . f)aht id) fct)on im SiKanuffripte bnrcf)

(5j:ner fennen gelernt, ber früher ^rofeffor ber 3fled)te in Bürid^ wax

unb bort fid) mit Atelier na^e befreunbete. ,S)ietegen' namentlid^ ift

in ber munberbaren ^(rt, mie bie Öinie, nod) fo geiüunben, in fid)

felbft äurüdtet)rt, aaerliebft'."
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grabt i>a§ ß^riftentum mit einer gang luftigen ^ritif be»

liberalen ^roteftanti^muö unb prebigt bann eine [Religion ber

Sufunft, bie au^ einer 5Jlifd)ung be^ morgenIänbi]d)en ^^an=

t^ei^mue unb be§ abenblänbifd^en ^Ronotl^eiömu^ eine 2öelt=

reltgion a\^ ^anmonotl^ei^mu^ fein werbe.

§ier erflimmt ber pefftmiftifd^e gaifeur ben E)öcl)ften

@tpfel. 2öa^r]c^einlid& wirb er fudien alg Lüfter ber neuen

^ird)e angeftellt gu merben.

Empfangen 6ie meine beften ©ruBe unb empfehlen 6ie

mid^ ben S^rigen*).

3ürtd^, 30. SHoDember 1874.

Sieber @rncr! 3^r peruginifd^eö Sriefd^en^) ift foeben

au§ feinem SSerftecfe an§ £id)t l^eröorgefrod^en unb bi§ auf

meine ©d^reibunterlage gelangt, unb fo roifl id) bie ^Ral^nung

gleid^ erlebigen.

S^re ßanbfc^aft ift in guten Rauben, 6ie befommen fie

jtd^er. 3unäd^ft freilid^ mufe idj für mid^ felbft mos mad^en,

um meine fünftige SSol^nung etroag tapegieren gu fönnen.

3d6 ^abe nämlic^ eine fold^e auf bem „oberen 33ürgli'^

gemietet, auf bem $ügel über ber 25ürgliterraf[e, mo id^

nac^ allen öier §immel^gegenben l^infel^e unb famofe 23e=

megung l^aben werbe, um aufö S3üreau gu fommen. !)fleu=

lid^ J^ahe xä) Sinnen bie neuen 6elbn)9la=35änbd)en gefd^icft.

5)ie le^te ßrjal^lung fängt bei ber l^ieftgen iReformpfaff^eit

') S)ic nntcrfd^rift ift abgcfd^nitten.

*) @rner§ 53rief au§ Perugia t»om 8. Oft. 1874.
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eben an ^u mirfen; id) weife nod) nid)t, ob eä 2:opftt)ürfe

ober ©iftpfeüc^en geben rairb, njal^rfc^einlic^ beibe§. @c^reiben

6ie mir bod), ob man au^toärtg für ben ©egenftanb @inn

unb 3Ser[tänbniö ^at, ober ob er ju abfeitlid) liegt. — —
5Son §errn ^rofe[for e;rtraorb. @igmunb \:}ahe ic^ l^eute

auc^ in ber S^itung gelefen, nun toirb §err ©eraftn folgen.

®ie grtfd)linge^) l^aben mir au§> Zvk\t telegrapl^iert,

toa^rfd^einlii^ oon ber 33ora angeftad^elt, bie fte pafftert

l^atten. SBenn fie nad) $auö !ommen, ober fd^on ha jinb,

lafe' id) fie grüben, ©benfo ben $errn §ofrat ^o^art.

3ft .g)err ^arl, ber ^uriofe, eigentlid) jefet in Söien

ober noc^ in ^rafau ober mie e§ Reifet 2)? Slud^ ber g^rau oon 3£.

empfehle id) mid^, menn (te nic^t nod) in iE)rem „alten S;urme

fielet be§ gelben ebler ©eift, ber toie ha^ @d)iff oorüber

gel^t, e^3 mol^l ju fal)ren l^eifet!"

Unb fonft grüfe' id) alle famt unb fonber§, bie gegrüßt

fein mögen. (Suer

©. ^eaer.

3ürid), 31. Sanuar 1875.

Sieber greunb! 9Jleine ©i^nurrpfeifereien l^aben n)enig=

fteng baö fd)öne ^erbienft, bafe fie S)ir toieber einmal ein

ßebengi^eid)en entlodt ^aben, wa§> mir jur großen %xenbe

gereichte. ®eine ßobfprüd^e fonnten mic^ faft eitel machen,

mag mir fonft mit ben 3al^ren vergangen ift. gn 5ßa^r=

^eit aber l)at e^ mir gut getrau, ba^ SDu bie le^te @e=

^) ^rofeffor ^. üon ^rifd) unb ^rau 9)^arie.

2) Sroppau.
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fc^ic^te üom „33erlornen £ad)en'' mir aufrecht ^ältftO-

2]ifd)er in ©tuttgart fc^eint fte laut einem ^k\:)^x gefc^ries

benen 33riefe für tenben^iö^ unb ju lofal ju galten. $ie=

na6) bürfte man fic^ aber burd) fein (Soncretum mel)r an=

regen laffen unb feine 6aite berühren, bk eben tönt. S)a§

i[t 3U ab[traft fc^ulmäfeig. 3^ glaubte im Gegenteil einen

^önflüt aufgreifen ^u bürfen, mie er unter ben fd)einbar

freiften SSerpItniffen unb bei gebilbeten Suftänben ämifd)en

^J?ann unb grau l^eute entfte^en fann, unb bamit ein 5lo=

oeEenmotiD ju pben. ,gier in Süric^, njo bie ©c^ule ber

Smmanengtl^eologie in S3lüte fte^t unb großen ßulauf Ijai,

ift aKerbing^ ba^ nierte 33änbd)en mit ro^ ftofflid^em guter*

effe üerfd)lungen morben unb mad)te t)iel 9fleben§. "^SRan

gab mir fogar ju oerfte^en, td) treibe mit bergleid)en nur

ba§ 3SoI! ben £)rtl)obo;i:en in bie ,6änbe u.
f. f.; über ba§

$oetifd)e ober Sitterarifc^e aber prte i^ fein Söort. (Sin

J^orrefponbengfreunb , ber fic^ mir mit großer greunblid)feit

par distance ^ugefeKt l^at unb 3luffä^e fd^reibt, ber Söiener

@mil ^u!), I£)at mit einem langen Slrtifel gerabe auf biefe

@efd)id)te nod) geraartet unb fagte bann bod) nid)tö über

biefelbe, angeblid) megen O^aummangel; unb fo mürbe id)

unbel)aglici^, »eil e§ eben bie le^te Slrbeit mar unb id) benfen

fonnte, e§ fd^etne bod) nid)t me^r ^n gelten unb ic^ fei in ben

5llteröbufel {)ineingeraten. S)e§]^alb pt mid) ©ein günftige^

Lettner an iretter, 24. ©e^. 1874: „2öa§ mid; an btefen dlo-

Deöen fo tief erfreut, ba^ ift ber entgütfenb frifd)e ^fiatiirton. Wan fann

über einselne 5Dlotiöe re(J)ten, immer aber ^aben mir e§ mit bem eckten

^oeten öon @otte§ ©naben ju t^un. 2ßa§ ift ba§> für ein munber«

bare§, feltene§ Bufammentreffen Don reinfter «^ersenS^artfieit, t»on er*

f(i)ütternber Sragi! unb f(i)al!f)aftem Junior! ,S)a§ oerlorne Sacf)en*

get)ört gum ©emaltigften, ma§ ict) an DioueUenpoefie fenne."
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SBort aufgefra^t unb ein toenig ermuntert, gc^ ijobt je^t

nod) swjei notieIltfttfd)e ^enfa ab^uftofeen, bann ^öre id) mit

ber (Sr^äl^lerei auf unb l^offe an^ meine bramatifd)en SSeKei*

täten üon e^emal^ jurütf^ufommen. (iSin furiofe§ %periment,

bie ,^onceptionen be§ S)reifeiger§ a[§> g^ünf^iger au^gufü^ren,

nad^bem bie SebenStrübe ftd) gefegt ^at! 9lun, üielleic^t

fann auc^ ba§ einmal öorfommen!

Sd) ^ah^ oft unb oiel üon Sir unb über S)id) gelefen;

meine Schritte merbe ic^ xoö^ halb einmal lüieber nörblid^

lenfen, ba id) feit ein paar Salären angefangen l)abe, im

6ommer Urlaub ju ne]£)men. Seiten 6ommer voav \ä) in

Söien unb ^Jlünc^en, xüo id) ben alten 33ernl)arb grieg

fal^. @r l)atte einige föftlid)e fleine Sanbfd)aften fertig, gan$

föftlic^ unb meifter^aft gemalt, luie ^abinett^bilbd^en.

ßu S)etnen ©oet^e= unb ©d)illerbänben^) tt)ünfd)e id)

©lud unb ni^t ju öiel Snberungen; benn ba§ 2öer! ftel^t

bod) in feinem ganzen ©uffe einzigartig ba. geiber l^abe

ic^ bie S3änbe nod) nid^t toieber ^ur §anb nel^men fönnen,

ba fte ein SSerreifter abgefaßt l^at, ujerbe fte aber näd)ften§

be!ommen unb etma§ ]^ineinfel)en. Slber id^ glaube nid)t,

bafe id^ mel)rere§ baran anber^ münfd^en ober beffer tt?iffen

werbe. — Da§ italienifd^e 3fienaiffancen)er! wäre freilid) ein

red^t glüdlid)e^ unb ftattlid)e§ @egen= ober 3^ebentüer! gu

S)einem ad)t5el)nten ga^r^unbert, unb follteft S)u ba^er frifd)

l^ineinfpringen. 3unxS:eufel! follen mir fo freimillig abbigieren?

gm Gegenteil, ba§ Sßagen unb ^IRül)en erplt jung; nur

mufe man fic^ babei nidfet abquälen ober quälen laffen^)!

1) StuSgabe oon 1876.

2) Setter SBrief ^ettner§ an Kelter oom 24. ©ej. 1874; „Sc^

roanble in ber Zxdmxii)k eintöniger Slrbeüen unb @efcJ)äfte. Dft i[t

©ottfticb ÄeQer. III. 12
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3c^ bin in le^ter gett me^rfad) an ha^ alte §eibelberg

erinnert morben: burd) bie 9Za^rid)t öon ^app0^) 2ob,

bann burd^ ben Seuerbac^fd^en Dlac^lafe, ben ^arl ©rün

iierauggecjeben, in welchem bie 33riefe öon Subinig gener=^

haä:} au§ jener 3^^^ [teilen.

Über ©eine legten 33änbe ber S^itteraturgefc^id^te l^abe

id) S)ir nid^t ge|d)rieben, meil id) jte nid)t mel^r uom 3Ser=

leger befommen l)atk, ber mir bie erften gefc^idt ^atte.. unb

id^ nid)t xou^k, ob e§ md)t ettra auf ©einen iBefel)! in

irgenb einer 2lntt)anblnng gefd^el^en fei. — —
gür ba§> 2lpril= unb ^ai=$eft ber „S)eutfd)en 9flunb=

fd^au" fd&uftere ic^ je^t eine Heine 5'ioD eilengruppe gufammen;

bie gleid)e 9]ummer foK bie mieber anfgefunbenen ^Briefe

6d^illerg an ben §er^og öon 5luguftenburg bringen, bie

^a;r Füller in £);rforb einleite.

©ir nnb ben ©einigen befte 2öünfd)e barbringenb grü^e

id) big auf ein guteö Söieberfel^en, ba§> übrigeng aud) mieber

einmal in ber (Sd)irei5 ftattfinben bürfte, in alter ©efinnung

©ein
©. Heller.

Bürid), 11. 3)Mra 1875.

SSerel^rtefte grau ^rofeffor! 5lod) immer bin id) S^nen

meinen ©an! fd)ulbig für ba§> pbfd)e ß^rift!inbd)en, baö

6ie mir le^tmalig gefd^idft l)aben; eg ift aber bod) nid)t

mir, al§> Mme id) öor lauter Öenien unb öel)ren ntc^t me^r gum eigenen

©enfen unb @(i)affen. ©§ be|(l)äftigt mid) eine S9ilbung§gefd^id)te be§

ttalienifd)en afienaiffancegeitalters. Slber id; l)abe ben 9)Zut nid)t meljt

3u fo fu^nem SBagen."

1) (5. 0. m. 1, 329 ff.
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gan^ fo jart unb buftig mie baö meinige, bag ic^ 3^nen

gefanbt; man fie^t noc^ üiel §u Diel baüon.

Smmer^in nähern ftd) unfere ©ebanfen einer immer

größeren ©t)mpat^ie unb Überein[ttmmnng.

3(^ möd)te aber ein bi^djen lüiffen, xvk e§ 3^nen unb

bem $errn ©l^egemad^el gel^t; fc^reiben ©ie mir mieber ein*

mal ein biffel! 2öie ^at |td) ha§> neue §au§ biefen Söinter

gel)ei$t mit ben romantifd)en Öfen? 23efonber§ be§ ^rofeffor

5lbolfö ^arterreftube? gd) ^offe, er l)at bie Soften l)alb ah'

gefroren, marum fd)reibt er mir nid^t; unb e§ mäd)ft bod)

feine Sanbfd)aft in meiner 93orftel(ung ju immer größerer

Sbealität l)eran. @§ mirb ein timl)rer ^reUer werben, mo

ni(^t ein 9^ottmann!

Sind) l)abe id) neulich ein famofe§ ingeniöfe§ ©d)laf=

fofa gefel)en unb trerbe mir ein fold)e§ l^erfteKen, bamit id)

e§ für Seute feiner 3lrt in meiner ©tubierftube auf bem

„33ürgli" auffteKen !ann, menn @ie, mie §u l)offen ftel)t, jU'

ttjeilen nad) Sürid) fommen. S)ie 6orrentinerin foE für feine

5l^ung gel^örig gebriKt werben, unb am 2öege liegt eine l^err«

lid)e ^onbitorei mit ben fc^önften ^ud)en. 3d) merbe il^m

bort einen Jlrebit eröffnen. ^D^orgen 5lbenb mufe idj mieber

einen ^rofeffor megfreffen l)elfen, 33., im $otel S3elIeoue, ber

alle Sfleben felbft beforgen mirb.

gm §erbft Ijobe id^ S3termer^) meggefc^lutfert mit üll^ein«

mein unb ßl)ampagner unb mar rid)tig mieber ber le^te auf

bem ^la|. borgen aber merbe ic^ mic^ fel)r gemeffen unb

gugefnöpft l^alten. 2Ber l)at S^n^n benn meife gemacht, ha^

') ^rof. Slnton 33termer (1827—1892) mar feit 1865 ©ireftor

ber mebiginifdt)en ^linif in Bim6) gemefen; er mar im |)erbft 1874

uadi) 33re§(au übergefiebelt.

12*
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^. imb id) 3U Dftern nac^ 2öien fämen? @r ge]f)t nad)

§au^ jur ^IRamma unb idö mufe um^ügeln. gd^ burd)laufe

je^t fd)on alle 2:age meine alten ©iebenfad^en, ^Briefe,

S3üd)er, @d)unb unglaublidö»

A propos. .können 6ie mir nid)t fc^reiben, uiie gl^rc

fc^maqen löilberral^men gemad)t jinb, bamit ic^ mir l^ier

folc^e ma^en laffen !ann? DMmlid), ob fie öon l^artem $ol3e

unb fc^tüarj gebeizt ober abpoliert, ober ob fie oon loeidjem

^ol^e (Sannen^olg) unb nur fd)n)arg angeftric^en unb lacfiert

feien? S)er §err ^rofeffor %xx\ä) fann gemi^ ein bifed^en

nad^fragen. —
3m Saläre 1876 fomm' ic^ tt)ieber nac^ Sßien; benn

micö bürftet nac^ ben bortigen guten Suppen. Slber freilid),

loenn'ö fo fortgel^t mit ©uern ^rad^ereien, fo werben fie aU--

mäl)lig and) bünner werben, U^ fie eine rid^tige ©d)tt)eiser=

bouillon oorftellen.

3dö freu' mid) je^t fd)on barauf, bem 5lbolf feine

5lprifofen p ftibi^en, bu^enbmeife, unb il^m bie eherne Dor

hxt genfter ju legen. 3c% xo^xbt nod^ ^erne auf ben

Strafen gufammenfudjen unb fie ]f)inlegen, ba^ er glaubt,

idj Ijobt x^m nod^ öiel me!)r gefreffen, a\§ er gel^abt ^at u. f. m,

^ur^, id) werbe il^n auf jebe 3Beife ärgern, weil er nid)t

fc^reibt. Saufenb ©rüfee u.
f. f.

S^^ ©. ^eaer.

193* ^n CfBmU ^u\f in P^mit.

3üridt), 18. mai 1875.

<Sie i)aben mir mit 3l)rem 5lrti!el über ben f^recf^aften

(öd).0 eine golbene Sßrüdfe gebaut, um auö ber Sßüfte meinet

„Sine öttteraturgefd^t(f)te au§ bem ^anbgelenf' in ber Beilage

äur „5tng. Seitg." 1875 «ftr. 114 f.
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@d)tt)e{cjen§ inieber auf ba^S ^Serfel^r^fträfelein gelangeit>..ju

fönnen; benn, trenn id^ auc^ je^t trieber in 3Serftocft!)eit rer=

l^arrte, fo müfete iä) mid) al§ röltiger (Sanbfad emeijen.

empfangen 6ie meinen beften ®an! für bie rüfttge ^eiplfe,

trel(^e @ie unter anberen auc^ mir gegen bie fdinöbe S3e=

l^anblung eineö (Sd)ulfud)fen gu teil merben liefeen^! ^enn

trenn ic^ auc^ fein 2öiberbel(er gegen ^riti! unb fein

9fteflamenfd^ma(f)tlappen bin, fo ift bod) fpe^ieE biefe 2lrt

ron ^ifel^anblung burc^ unberufene ©tunbengeber unteren

9fiange§, tt)eld)e bie ^oefie nid)t§ angelet, in @d)ulbüd)ern

unb ror ben Dl)ren ber Sugenb, in gamilien raei^ @ott

treld^er treit ober nal§ gelegener (Begenben, ]^öd)ft ärgerlid).

(Sbenfo fei 3l)nen für bie unüerblümte Slbtranblung be§ rer^

buchenen ßitteratur^9leger§ ,geinri(^ ^urj gebanft, ber fic^

an ^örife rerfünbigt^).

S^re 33efpred^ung ber „Seute ron <^tlbxot)la" in ber

„2Biener Slbenbpoft" ^), für bereu gufenbung id) fc^önften^

banfe, l^at mid) fel^r gefreut. @o fe^r id) aud^ alle ^Ser^^

nunftgrünbe gegen ha^ ©inftreid^en unb 5ßerfd)Iudten ftarfer

£obpaffagen unb 3Sergleid)ung§fü6igfeiten aufbiete M fold)en

5lnläffen, fo fann man boc^ nic^t l^inbern, bafe bergleid)en

(£. ."^u:^ fd^reibt in bem angeführten 2Inffa|: „STucf) ©ottfrieb

^eKer ift t{)m (@d).), tüiemofd er i^m ben ,eci)ten ©id^ter' nicfit ah--

ftrettet, ,ntc^t feiten in unerfreuli(i)er 2öeife unbegreiflid/. (gr erfd^eine

il)m oft in ber fleinen (gr^ätilung al§> S)icf)ter, in ber ©d)ilberung ber

2öirfl{d)feit, ,ber ^inbermelt be§ @emüt§Ieben§'; f)tngegen franfe nad)

fetner 2lnfi(f)t ^etter§ dioman ,S)er grüne ^etnrtc^' an einer Senbena,

bie aber nid)t !lar werbe. ,5lIfo mteber ein ^elb, ber nid^t roeife, tDa§>

er mill, geseic^net uon einem S)id)ter, ber etmaS wiU, aber nid)t red)t

n)ei^, tt)a§'."

2) ©urdt) ba§ tprid^te Urteil in ber öitteraturgefd). 4, 158 f.

3) SSom 28. ©es. 1874.
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unüerfe^eng in ben ^Dlagen gelangt unb i]E)n üerbirbt. 5lber

mit ber legten ^^oöelle^) l^aben 6ie mic^ oerräterif^ im

Stiche gelaffen mie 3Si](i)er, ber fie, mie ic^ l^Örte, ju ten^

ben^iög unb loMifiert gefunben Ijai; unb ^atte id) gerabe

geglaubt, ein allgemein ma^reö @efellfd}aftöbilb ber ©egen=

xoaxt au§5ul^ecfen unb nad) ben 3lbfonberlid)feiten üwa^

äöo^lgejogeneö ^u liefern.

3)enfen @ie, ba^ id) 2Sifd)er nod) nid)t über feinen

großen ^uffa| gefc^rieben l^abe unb ba^er nid^t^ S)ire!teö

t)on i^m rreife, au^ lauter gciul^eit. ©in S3rief ift feit

üier Monaten angefangen.

2öie fte^fg je^t mit @torm? 3d) E)abe in g^rem ^luf*

fa^ über i^n md)t!3 gefunben, üon bem id) begreifen tonnte,

ba^ es i^n beletbigt^). 5lber freilid), fold)e ftille ®olbfd)miebe

unb filberne giligranarbeiter ]f)aben mand)mal fd)limmere

i)lüden alö man glaubt.

@eit öier 3Bod)en l^abe id) bie SSol^nung gemed^felt

unb bin je^t auf einem i)übfd)en $ö^epun!t bei Qüxid).

@rft üorgeftern pacfte ic^ meine ^üd)er mieber aui3 unb fanb

ba, n)a§? ®rei 6r3ä^lungen t)on einem getniffen ßmil ^u^

au§ b^m Sa^r 1857, bie ic^ feiner geit, üom S3ud)t)änbler

5ugefd)i(ft, gelefen unb behalten l^atte, ot)ne, feit id) mit 3^nen

oerfe^re, no^ etmaö baöon gemußt ju ^aben. gc^ ^abe

fte gleid^ mieber gelefen unb gefunben, ba^ id) fie tüa]^rfd)ein*

lid) megen ber iugenblid)en @tillofig!eit oergeffen Ijobv, benn

6(0 ift ftofflid) unb poetifd) fonft alle^ in Orbnung, abgefe^en

^) „S>a§ üerlorene Öa(f)en" , über meiere ^RoöeUe (£. ^uf)^ S3c-

fpre(i)ung ^inroeggitig.

2) tu^§ Urteil über ©torm§ ^mf in ber „Söiener Stbenbpoft''

1874 (9loö.) @. 2068
ff. S5gl. im 33rteftt)ec^fel @torm«^u^ Me Briefe

mv. 28 ff.
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com S^O^uners unb ^agt)arenir)efen, an bem fic^ alle 3Btener

t)erfiid]en muffen. Safet bie ^eftien bod) einmal ^um S^eufel

laufen! ^nd) ein njeifer fRat nad) balb jwanjig ga^ren!

@ine red)te ^33]enfd)enftubte fönnte man je^t an ben

uier 33änben 33rieftt)ed)fel§ ^wifc^en [Ra^el unb 33arn]f)ac;en

mad)en, bie nor einiger Qeit ^erau^gefommen ftnb au§

bem befannten 9'iad)Iafetorfmoor. §a6en 6ie biefelben ge*

fe^en? @ie ftnb an Sntereffe biefer 2lrt t)on erftem SRang.

2öie ©onnenfc^ein Ieud)tef§ unb bli^t eö in ha^ öerjä^rte

3Serf)äItnig !)inetn. 6ie bie abfolute 9?atur, 2öa^r^eit, 6elbft-

loficjfeit, Mentalität, ber abfolute Särm, bie abfolute ©tille,

ba§ 5J^eer, bie SSefc^eiben^eit, ha§ göttliche ©elbftgefü^l ic. ic.

unb gugleid) bie fortit»äl)renbe $ofe, ©elbftbefc^reibung,

^elbftoer^e^rung, 8efd)tr)örung§fud)t, fiberrebung^lift, ^öd)fte

^Raioetät beg ©elbftlobeS 2C. h\§> inö grob körperliche l&inunter!

©r immer ber SSarn^agen. S)ann aber eine ^3J?enge unfd)ä^=

barer faftifc^er ©ad)en, eine SSegegnung mit ©oet^e §. 33.,

meiere gar gn djaraüteriftifc^ ift, aber feineemegg ju i^ren

©unften. @§ follte einer eintital biefen ©egenftanb mit ber

nötigen Pietät, aber and) mit Ungeniert^eit abfd)liefelid) be=

l^anbeln, fo lange noc^ bie Srabition be§ 3]erftänbniffeg für

jene Qtxi unb jene 33erliner ha ift.

SßoKen @ie bk SSänbe gugefd)icft l)aben? SBollen ©ie

aud) ba^ §artmannfd)e S3ud) üom jerfe^ten (S^riftentum

nod^, oon bem je^t freilii^ eine jtoeite ergänzte 3luflage er=

fc^ienen ift.

gür feilte loill td) btefe S^ftitf^fc^ttjä^erei fd)lie^en, —
fonft gel)t ber ^rief meberitm nid)t ab — unb balb über

anbere^o, ha§> no^ rüdfftänbig, meiter fc^reiben. 3^r

(5J. Heller.
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Bürid), 20. 9)M 1875.

$oc^t3ee;£)rter $err! Ü^obenberg i[t xiod) nid)t im 33eftfe

ber neuen ^looellen. (@§ l^anbelt ftc^ um ein ^onüolut

fleiner ©efd)id)ten, bk aneinnnber l^ängen unb jtt)et 9lummern

ber „9^unbfd)au" in Slnfprud^ nehmen.) gd) l^offe aber, bafe

jte l)\§ 3um $erbft erfd)ienen fein fönnen, fo ba^ jte, mit

beut „gäl^nlein ber fieben 2lufred)ten" üereinigt, |päteften§

naä) ^leujal^r a\§> 33uc^ fommen fönnen. ®a atte biefe ®e=

fd)id)ten in ßüric^ fpielen unb auf ttiirflidö^n ^erfonen unb

@efd)e^niffen berul^en öom brei^el^nten bi§ neunje^inten 3a^r*

l^unbert, fo l^abe iä) Dor, fte „Sürd)er 9^oDel(en" ^u taufen,

infofern ba§> nid)t unpraüifd) ift, ba oieHeic^t eine folc^e

©pe^ial» ober £o!albe5eid)nuncj für weitere Greife j^u wenig

gntereffe werft.

SBenn 3^nen eine neue 5luflage ober 3lu§gabe ber

„Seute Don <BdbXDt)la" möglid) würbe, fo würbe mir ba§

aUerbingg ein S^td)en fein, ba^ fid) bie ©rfolgfelte meiner

6d)reiberei langfam anfängt gu brel)en^). Sßenn id) aud)

fein @elboielfd)reiber geworben bin unb beffen mid) nur

freuen !ann, ba e§ mit mir je^t, wie mit anberen, fd^on

^) ^retliörat^ lE)atte über ben üterten IBanb ber „Öeute üon ©elb=

n)t)la" an Söeibert u. a. foIgenbeS gefd^rieben: „Heller !t)at fein

langes 3aubern iDirüid) reid^Iid; gut genia(i)t burd) ben l^errlidien 3n»

J)alt be§ S3ud)e§. S5efonber§ ,S)tetegen' ift eine ipafjre ^erle. @§
lüirb einem tvoljl babet in Öuft unb 2öe!f). ß§ ift wunberbar, lüie

Heller bie ^erjen gu ergreifen oerfteI)t, mte er mit ben einfad^ften unb

fd)Itd)teften 50KtteIn bie ^öd)ften Erfolge ersielt."
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öorBei tüäre, fo l^ätte bod) i(^ je^t gerabe nod^ einige gute

gal^re üor mir, um nod^ tt)a§ Drbentltd^eö gufammenju^

brauen, menn id^ burd^ ba§> Sf^efultat felbft p größerer Un^

abl^ängigfeit in ber 23erwenbung meiner Qtit gelangen

tt)nrbe.

2öegen einer ©eparatau^gabe üon „fRomeo unb gulie"

miK irf) bie ©ntfd^eibung ganj S^nen überlafjen. Sluf ber

einen (Seite ift ^u befürd^ten, ha^ manche il)r ©elüfte ober

bie 9leugier i^rer Slngel^örigen mit bem 5ln!auf be§ fleinen

S3u(^e§ befriebigen, gumal biefe ^rjä^lung üom grofeen

.g)aufen al§> eine 5lrt 6tid)tt3ort unb Olofine i)erau§ge!laubt

ttjorben ift; auf ber anbern Seite aber !ann eine folc^e ©e^

:paratau§gabe lüieberum a\§> ^länfler im allgemeinen günftig

tt)xr!en (menn mir einmal al§> ©pefulanten unb Mfel)änbler

un§ au^brütfen moHen).

2ßie ftel^fg je^t aud) mit ben neuen @ebid)ten §er*

megl^^? 2)a er tot ift, fo !ann er fle bod) mol)l nic^t me^r

3urütfl)alten , unb bie grau §ermeg^ Ijat gemife ein Snter=

effe, jte l)erau§3ugebenO. Sreilid), menn neben ber un^eit=

gemäßen ^olemif gegen S)eutfd)lanb unb feine %n^xex nidht

ein gemiffer (Stod rein poetifd^er @ad)en ha ift, meldte ba^

SSittere öerfüfeen, fo fönnte bie 5lufna^me unerfreulid) au§*

fallen.

(5§ nimmt mtd) munber, ob Sflobenberg bie üon 3^nen

') %. Sßeibert an gelier, 25. 5DM 1875: „^ermeg^§ dla(i)la^ \oU

ie|t erfd)etnen, rote id) au§ groeiter ^anb erfal)re. SSon ^mii ^tx--

roegl) ift mir tiodf) feine ^a6)x\^i geroorben, unb ha^ ift roo^I ertlär»

litf). (gg ift ol)ne Bn^eifel, ha'^ fid) barunter öieleS finbet, ha^ id^ nic^t

Derlegen fönnte, o^ne ber ftrengften gerid^tlic^en SSerfoIgung ausgefegt

gu fein!" ©er Sflad^Iafebanb erfd^ien bann in Bürid^ 1877.
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erwähnte ^ejpred)uncj öon ^re^jjtg ma^eu läfet, ber bie

ßitteratur in feiner „JHunbid)an" befortjt; ba§ Xüäxe mir

nic^t gerabe lieb, ba er mid) anberraeitic; fd)on fe^r f(^nöb

befianbelt l^at^).

3^r ^oc^ad)tung§üol( ergebener

®. ÄeUer.

195* litt ittUtt* llutr^ttb^rö in §tvVxn-)*

SüVid), 31. 3J?ai 1875.

§od^öere^rter §err! gd) fomme in jmei ^singen,

er[ten§ S^nen jn fagen, ba^ bie befprod)ene ©enbung tro^

be§ eingetretenen ©tiKftanbe^ — mein l^abitueller Unftern —
feine^megg ungefenbet bleiben rairb^), fonbern jebenfallö

md) in ber befjeren ga^rjeit t)om Stapel laufen foK.

9^ur gebe id) nid)t§ mel)r au§ ben §änben, big ba§> ^unf=

tum gemad)t i[t. ®ann geben @ie mir t)ielleid)t einen guten

diät. S)ie brei big üier ©efc^ic^ten ober ^loüellc^en fpielen

in ßürid); eg finb 3:^atfäd)lid)= unb ^erfönlid)feiten au§

bem breige^nten, öierjeljnten unb ad)t5e^nten 3aE)r]^unbert,

mit ber Of^a^mennoöetle auö bem neunzehnten. SSürbe ber

3;itel „ßürid)er ^lovdkn" S^^nen, namentlid) aud) für S^re

Seitfd)rift, gu abgelegen, ju n)enig üerfpredjenb unb fUngenb

©. 0. 33b. 2, 49.

2) S)ie[er 33rief, ber riebft einigen anbern an 3uUu§ ^lobenberg

gerid^teten, fon)ie bem 5D^anuf!ript be§ „9)Zartin ©alanber'' bem

@oet{)e=(Sd)iIter»2{r(^iö in Söeimar geljort, ift mir t»on eöerrn Dr. 3uliu§

Söa^Ie in SBeimar freunblid)ft mitgeteilt morben.

3) @. ^eüer I)atte im ©ejember 1874 oerfprodjen, für 9ftobenberg§

„2)entfcf)e Sflunbfc^au" eine fleine 3^oöeItengruppe fpäteftenS bi§ jnm

SDMrs 1875 beenbigen p rooEen. S)ie 35eröffentlid)ung fonnte jebod)

erft öom 9'ioöember 1876 bi§ ^pril 1877 [tattfinben.
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ober über!f)aupt ntd)t fonoenabel fein? 3d) fann mir ganj

tjut benfen, ba^ mir 3. 33. ein 2:ttel „gran!furter" ober „©tutt=

öarter ^lox)dkn" njenig intereffant öorfommen würbe.

®ie einzelnen ober Unter=S;itel lanten: „$err gaque^"

(Olal^men: neun^el^nteö 3ci^rf)unbert), „.gablonb" (bretgeiinte^

Sal^rl^unbert), „^er 9tarr auf ^anetjß'' (öierje^nteS), „^er

£anbt)oc3t üon ©reifenfee" (ad)t^efy\k§>).

Sßenn 6ie gerabe einmal eine übrige Minute l^aben,

fo fagen <Sie mir t)ielleid)t ein :paar 2Borte über bie nid)t

allju brennenbe grage. Sn^mifdien entfd^ulbigen Sie möiy

lic^ft bie Säumnis!

©ebe ber §immel, ba^ bk 6ad)en nid)t ju frü^ ober

§u fpät fommen; man tft je^t feinen 5lngenblic! mel)r ftd)er,

ob man ntd)t ein alter Simpel wirb!

^Ijv l)od)ad)tunt3^ooll ert3ebener

&. mkx.

196- Htt mnil ^ttl; In m^vatu

Bnxid), 9. Sunt 1875.

3d) banfe S^nen fc^önftenö für ben balbigen reichlichen

35rief. %üx je^t toiH ic^ S^nen nur bie 23riefn)e(^felbänbe

9fla^el=23arn]^agen jufdiirfen, el)' Sie oerreifen. @§ finb feit=

l^er noc^ jwei ba3ugefommen. ©iefe S3riefe ftnb eine ^Junb=

grübe oon @eift nnb ©eifte^auftoanb unb fonft allerl^anb

Sntereffantem. S)ie barin mud)ernbe ©itelfeit, Hreitelfeit ber

^^enfi^en in allen Mancen, ftedft aud) meine ©itelfeit an,

ba^ id^ bie einbilbnerifcf)e $l)rafe nic^t unterbrücfen .fann:

erft je^t meife id) red)t, roa§> mir bei ben Ofleben ber Qn^

SSünjlin in ben „@ered)ten ^ammmad)ern'\ namentlich) bei
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bem Slbfc^teb auf ber ^ö^e, für ein gbeal öorgefc^trebt l^at.

3d^ l^atte beim (Schreiben aud) l^oc^ftel^enbe Söeiber im Sluge,

glaubte aber nid)t, ba^ e§ fo l^oc^ l^inaufginge. (So ein

unau§gefe|te§ gegenfeitige^ @id)anrü^men finbet man nid^t

fobalb jufammengebrängt tt)ie in biefen 23änben.

©ie @jene mit ©oeti)e ift freiließ biejenige, n)eld)e 6ie

meinen, aber nur ber 5lbfd)lu6 einer langen ärgerlich :=pein=

lid)en Erwartung be§ S3efud)eöO. 3flal)el mar immer üon

ber grage il^rer ©benbürtigfeit mit ©oet^e geplagt unb

t)on SSarnl^agen, ber bod) bie @pe5ialfd)ä^ung§!raft gegen=

über ©oet^e aud) glaubte gepad^tet gu l^aben, aufgeftad^elt,

pe folle fid) nid)t§ Hergeben u. f. m.

3^ren Sluffa^ über bie ü^al^el möd)te ic^ gerne lefen;

ift er in einem 6ammelbu(^ fc^on, ober fommt er in einem

fold)en?

SSa§ bie öorliegenben fec^§ 23änbe betrifft, fo Ijob^ xä)

') ©mil ^ul) an ©ottf. ^eUer, 27. mai 1875: „'^ä) \an6)ik,

inbem id) 3l)re geljn SluSrufungSgeilen über bie dial)tl Ia§, momit ©ie

biefeS au^erorbentlidic Söefen cl)ara!teri[iert l)aben. S){e eben erfd^ie»

nenen öter 33änbe S3neftüeci)fel fenne id) md)t . . . S^ fdirieb einft

einen größeren 2lut[a| über bie diai)d unb ntöd)te gar ^u gerne einmal

ein S3ilb berfelben entmerfen. SSeftel^t ba§> Bufantmentreffen mit @oet{)e,

moöon (Sie jprad)en, ni(i)t barin, ba^ er p frül)er @tunbe, wo fte

[bie 3fia!^el] nod) nid)t $toitette gemad^t I)at, in ^ranffurt fie befudf)t,

ba^ fie rafd) eine SD^antille umtüirft unb in roenig anmutenbem Sf^egligee

il^n empfängt, nur um ©oetl)en nid^t märten ju laffen, ba^ fte aber,

nadE)bem er mieber fortgegangen, fid) nad^träglid) fd)müdt, um gletd)»

fam üor fid) felbft ben unl)oIben (Sinbrudf gu oermifd^en, ben fie, mie

fte empfinbet, auf ben großen 9)Zenfd)en geübt l)aben mu^ S)er

merfmürbige S3rief, ber biefeS 3ufciutmentreffen fd)ilbert, ift in bem

,^nd) be§ 2lnben!en§' entlialten unb l^at ftd; mir unau§Iöfdt)bar ein»

geprägt." SSgl. 33riefmed^fel än)ifd)en S5arnl)agen unb fRaljzl 4, 325 ff.
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fanm red^t l^ineingegudt, ba id) je^t nic^t Seit J)abe, foöiel

über einen einzigen ©egenftanb burd^julefen.

Sd) lege banfbar aud) baö @d)riftd^en über ^^arleö

ßamb bei, melc^eg nti^ fet)r interefjtert ]f)at*). gd) l^abe

eine SSorliebe für foId)e tt)of)l aufgearbeitete ^robufte unb

©ingelüjerfc^en gebilbeten ^riuatleben^, n)elc^e an §alt unb

©el^alt üiele profefponSmäfeige ,ganbel^arti!el übertreffen.

D^äd^fteng fdjreibe id^ '^Ijxim einen au^fü^rlidieren 23rief.

S)a ic^ biefen 6ommer in meiner Sßol^nung mitten in

frifd^er unb Ieud)tenber 9^atur jt^e, fo ^aht id) öor, feine

längere SReife ju tl^un, fonbern bie ^u^e gum 3lrbeiten con

amore ju benu^en, anbere ^orfä^e vorbehalten.

gd) tt)ünfd)e glüd^lid^en Slufent^alt im ©üben. 3^r

aKerbefteng grüfeenber

©ottfr. Heller.

Saffen 6ie ftc^ burd) ben 3:enor be^ Dbigen 3^re

greube ni^t nerberben, tnenn 6ie ein großer 3flal)elt)ere]t)rer

jinb! @§ ift geiüife ^ojttiüeö genug in ben fed)^ 23änben.

Büritf), 27. Sunt 1875.

$od)geel)rter §err! 3!)re Mitteilungen megen Erwerb

unb neuer 5luggabe be§ „©rünen §einri^" fommt mir teilö

erfreulid^ überrafc^enb, teil^ nid^t gan§ bequem^).

SSon ^ofrat 5Dffarfd)aE in Sßetmar. (5ftid)t im ^ud)l)anbel.)

2) %. Söetbert an @. teUer, 21. Suni 1875: „3d) !ann Sl)nen

f)eute mitteilen, ba^ e§ mir möglid) i[t, ha§> SSerIag§recl)t unb ben

SSorrat be§ ,@rünen ^etnrici)' p ermerben, unb iö) unterlaffe nicf)t,

bei S^nen gan^ ergebenft anzufragen, ob e§ in Sliren SÖBünfc^en liegt,
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3d^ l^abe uorge^abt, nod) ein paar S^^re ju^uirarten,

«nb in5ttitfd)en ha§> 23ud) burd)3u)e^eu unb niel^r präfentabel

gu mad)en. ©§ mu^ nämlid) ein anberer (^inganc] nnb

anberer @d)lu^ gemad)t nnb ba^ ©anje in eine ein^eitlid)e

f?orm gebrad)! tüerben. (Einige langweilige Sängen muffen

entfernt unb ein paar anftöfeige ©teilen, tneldie bem S3ud)

o^ne alle 9lotit)enbtg!eit nnb ol)ne aUen äftl)etifd)en 9^u^en

fc^aben, befeitigt irerben. (Soweit gefommen, beabfid^tigte

id), bie 6ad)e felbft r»on ^Sieraeg jurücfjufaufen, ba h\§

ba^in and) hk öor^anbenen ©.remplare nod^ mel)r ^ufammen^

^ef^moljen wären.

3Son einem 2Serlag§red)t, n3eld)ee über bk erfte Sluf*

läge ijinauö bauerte, ift feine [Rebe; e§ würbe hierüber nic^tö

ftipuliert. 3d) wufete feiner geit nid)t einmal, wie t»iel SSieweg

brucfen wolle nnb erfnl)r erft ial)relang md)^ex t)on i^m,

bafe er 1000 ßremplare gebrntft liabe. 3Sor etwa fed)ö

3a^ren fonnte man bei einem ©ortimenter in Qimd) einige

Seit lang plöpd) bie öter 23änbe für fünf granfen !aufen,

unb aKe§ lief l^in, ba^ 23ud) gu faufen. 3<ft fd^rieb 3Sieweg,

Xüa§> ba§> fei; wenn er ben fRe\i ber Sluflage fo weggeben

woUe, fo wünfc^e id) benfelben felbft gu erwerben, gd) er=

l^ielt bk Antwort, ba^ au§ 3]erfe]§en, b. l). o^ne 2öiffen be§

(Sl)ef§, eine Partie nad) ^ranffurt antiquarifd) öerfauft

worben fei, unb ba^ es wieber aufl)ören werbe.

ba^ id) mit SStemeg barüber abfcblie^e. Sb'orrättg finb nod^ 115 [un=

oollftänbtge] (gjfemplare. Kaufpreis 800 93^" SBeibert mar mte Heller für

5Kafulterung ber alten 2lu§gabe unb ^erftellung einer neuen billigeren,

©eine Unterl)anblungen mit 3}ten)eg führten inbeffen gu feinem

Stefultate, morauf bann ber S)id)ter ben Sleft ber Auflage felbft gurüd*

faufte.
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3luö altem biefem fd^eint mir l^erüorjugel^en , ba^ ^k-

raegg ein übleg 3Serfa^ren unb einen üblen 2öiEen gegen

mid) liegen, unb ha^ id) @d^tt)ierig!eiten i)ätkf ben 3f?eft

ber fraglii^en Sluflage felbft ^urücfgufaufen; benn folange

jte nur nod) fünf ß.remplare ^aben, fönnen fie natürlid)

gegen jebe neue 3lu§gabe il^r 33eto einlegen. Snfofern märe

eö mir fd^on millfommen, wenn @ie ben §anbel t)ornel)men

raürben im 6inne ber ©inftampfung unb fofortigen 3Seran:=

ftaltung einer neuen burd)gefel)enen unb teitoeife umgeftalteten

Ausgabe; benn eö ift an bem S3ud)e allerbing^ ein gen)iffer

gonb§, ber M j^werfmäfeiger formeller 33e^anblung noc^ jur

©eltung gelangen fönnte. 9^ur mufe id) S^nen geftel)en,

ba^ id) bie @ac^e fo be!^anbelt gu fe^en tüünfd)te, mie ttjenn

id) bie neue 5lu§gabe, fei e§ beim alten SSerleger, fei e§ hei

3l)nen, au§ freier §anb öeranftaltete, unb ha^ alfo ber an

3Sten)eg auSjujal^lenbe 33etrag lebiglid) am Honorar abge=

3ogen würbe.

3(^ bin ganj bamit einüerftanben, ba^ gleid) mit einer

tüol^lfeilen 5lu§gabe vorgegangen würbe, erbäte mir aber

gelegentlid)en Sluffd)lu^, wie fid^ bei einer folc^en bie öfo=

nomifd)en SSerpltniffe eigentlich geftalten? ^eftel^t bie

Seiftung be§ ©c^riftfteller^ nur barin, ba^ er eine t)erbop=

pelte ober t)erbreifad)te 2c. 5luflage geftatten mufe, ober wirb

gleid)3eitig noc^ ba^ Honorar oerminbert?

3d) benfe, bem Umfang nad) fönnte ba§ 33uc^ auf brei

ber ie^igen ^änbe rebu^iert werben, ober e§ würben, wenn

man bie öier 33änbe beibel^alten will, biefelben blog je

20 SSogen ftar!. 35ielteic^t t^äte fogar avui} ein neuer

Sitel gut.

©ie Sefpred)ung ber „ßeute oon 6elbw^la" in ber
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„S)eutfd)en S^unbfc^au", fd)retbt mir SRobenberg, fei öoit

Sluerbac^ unb !omme im Suli^eft.

£)b nad) bem oben ^[J^itget eilten ber ^rei§ üoit 800 ^ar!

für bie ein^uftampfenben 115 @?:emplare nid^t ju l^od) ift,

voiU id) gan^ Sinnen gu beurteilen überlaffen. SBill man

auf bie @ad^e eingel)en, fo wirb e§ beffer fein, fobalb al§

möglid^ öon iöraunfd^meig bamit lüegjufommen.

3^r l^ot^ac^tungöüoK ergebenfter

©ottfr. Heller.

198* Htt CfBmtl ^uif iit ^n^av^*

3üric^, 28. Sunt 1875.

tiefer 33rief mirb 6ie mol)l je^t in ütecoaro treffen^),

wo ic^ S^nen bie erfolgreic^fte ^ur anraünfc^e. ©d)änb=

lid)ertt}eife l^ahe id) in meinem legten flüd)tigen «Schreiben

nid^t einmal 3^^^^^ trüben 2öintertage gebad)t. 2öir wollen

l)offen, bafe biefe ^ran!^eit§periobe fic^ nun balb hd g^^nen

üergieEit unb ©ie, wie bie§ in ber O^egel ber gall ift, älter

unb mit bem 3llter gefünber werben, al§> wir anbere ©efunb*

lf)eit§rüppel, bie e§ mit ©inemmal bal^inrafft.

Qu bem Slobe 3l)re§ ^ruber§ wä^ id) 3l)nen nic^t

öiel SSorte ber Seilnal^me gu mad^en, alö bafe id^ ben ©ran

oon älrgerlid^Mt, ber in folc^ jäl^em Unglürf liegt, lebhaft

mitempfinbe^). £)^ne aufbringli^ ju fein, fann id) überbieg

anvertrauen, ba^ id) mid) fd)on zweimal im ©ommer an

1) ditcoaxo bei 3}icen3a, n)ol)tn fid) ^ui) im Suni gur Bnx bege»

ben fiatte.

2) ©in 33ruber fömil ^üf)§> max auf ber SSogeljagb in bem

©arten feiner a3eft^ung bei SSenebig plö^licfi oerunglüdt.
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einer ^onipatjnie guter 2Btener greunbe barüber geärgert

l^abe, ba^ bk Ferren, fobalb jte in bie freie 9latur fommen,

immer bie glinte in ber §anb l^aben muffen, um pd) öol!

i^rei§ ßeben§ ju freuen; unb gercife gibfg aud) l^ier einmal

ein Unglürf.

Sorm§ 5)lut b^r greunbfd^aft gegenüber D^far 33lumen:=

t^al ift bie reine SSibertrurft^); benn biefer l^at ben armen

!ran!en ^ann Dörfer angebufelt; obgleich er, unb nieEeidit

mit ^eä:)t, aui^ ba^ gro^e 9?ebel{)orn be§> ^efpmiemuS bläft,

fomeit feine Sungen reid)en, ift il)m bod) bie gan^ nnäjxo'-

noIogifd)e l^rifd)e g^reunbfeligfeit unb 33et]^ulid)!eit, bie je^t

im Sfleic^e graffiert, 23ebürfniö mit^uempfinbeln. (5^ fommen

am (Jnbe bod) mieber einmal ein paar 5lbler, meil bie Sper^^

linge aud) gar fo l^eftig unb ängftlid) jroitfdjern, gerabe wie

üor ^unbert gal^ren.

Oleuter ift mir fel^r niertöoK unb lieb; er mar eine

reiche Snbiöibualität unb l)atte alle§ au§ erfter $anb ber

ülatur^). 5luc^ ba§> gbiom ftört mid) an fid^ nid^t; benn burd^

fold^e energifc^e ©eltenbmad^ung ber ^ialefte mirb ba§ §oc^=

beutfc^ üor ber ju rafc^en 33erflad)ung bemal^rt. ©eine eigene

23efd)rän!tl)eit für ben ©iaieft !ommt M allen ^iale!tbid)tern

üor unb ift, glaube id), notmenbig, meil nur baburd) fte ju

5ßirtuofen barin toerben. Q§> braud)t einen ganati^mu^,

um ber gemeinen ©c^riftfprac^e fo ben Ü^üdfen feieren unb

') ©mil ^VLi) an ®. Kelter, 27. a«at 1875: „3n einer btxmai'-

nutnmern ber ,2Btener Stbenbpoft' geigte ^ierort^muS 8orm ba^ S3ud)

D§>tax 53lument^al§ ,Merl)anb Ungegogenlfieiten' empl)atifd^ an".

2) (g. -^ul) a. a. D: „©ie ^aben mir nocf) nie über gri^ Sfteuter

gefproc^en. 3ö), btx id) freilief) ba§> ^auptmer! 9fleuter§ ,Ut ntine

(Stromtib' ni(l)t !enne, teile nic^t bie aUgenteine Semunberung biefe§

^oeten.".

©ottfrieb Äeller. lll. 13
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feine @ac^e imüerbrofjen bur(^fü!)ren ju fönnen. gangweilig

ift freilii^ babei \)a§, @e|d)tt)ä^ ber 3Sere^rer, aU ob bie §err=

Iid)feit ganj unüberfepar träre unb burd)au§ nur in ber Ur-

fprac^e genoffen trerben muffe. S)amit bemunbern fte nur i^re

eigene plattbeutfd)e .gau§fprad)e. 3d) l)abt nod) nidjt eine

Seite üon 3Reuter gelefen, bie man nic^t o^ne allen 5BerIuft

füfort unb ol^ne @d)tüierig!eit l)oc^beutfd) wiebergeben fönnte.

5ll(ein ju fold)en ^tufeerungen mad)en bie 9^euterpl)ilifter gerabe

fo müleibige ®eftd)ter, me ^^ilologen, menn einer fagt, bafe

er ben ^omer nid)t grted)ifd^, fonbern nur in SSofeenö Über=

fe^ung lefen fönne; unb ift ba^ bod) nod) ettoaö gan^ an*

bere§. 3n Sürid) ^aben wir einen fold)en ©ialeftoirtuofen^),

ber Ijat ben Stöbert 33urn§ in ben Sürd)er Sanbbialeft über*

fe^t unb bel)auptet, nur in biefem werbe ber fd)ottifd)e

S£)id)ter wieber genießbar.

Sd) banfe 3^nen aud^ für bie 5Ine!boten.

gauft ^ad)ler fenne id) leiber gar nii^t. Seine ©.rpe!=

toration über mid) unwürbigen ©ünber l^at mid) l)ctd)lid)

tnterefftert unb aud) amüftert; benn fie ift burd^ unb burd)

unwat)r^). 3d^ mad)e meine @ad)en nid^t wie ein §ol5=

1) Stuguft (Sorrobi.

2) (£. ^u^ an ©. ^eüer, 27. 5DM 1875: ^auft ^ac^Ier, ein finniger

feiner, aber ängftlidjer, unter ben öfterreiti)if(i;en 33eamtent)er^ältniffen

i»erf(i)üd)terter 50Zenfc^, fdjrieb mir, einige Sage nacl;bem er meinen Stuffa^

über 3l)re @rääl)Inngen gelefen, 3^acf)fte:[)enbe§: „ Heller mal^nt

mid) an bie (Sd^mei^er ^olgfc^nil^ereien in feinen forgfältig überbad)ten

unb tangfam aufgearbeiteten 3öer!en. @§ ift etma§ öon ber i^reif)eit

be§ ©efangenen barin, inenn id) parabojc fein barf, ein fo red)tfd^affener

ibealer Sö?enfd), fo meltoergeffen unb meltunbebürftig, mie einer, ber

feine S^Ut liebgeioonnen ^at unb nid)t niefjr :^inau§ mill. (Sr fiefit

nid)t me^r .pimmel, al§> fid) öon feinem I)oci^geIegenen ?^enfter au§

bietet; aber auf biefem Heinen (Stndd^en fief)t er mel)r ai§> alte anbern,
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fd)m^ler mit langfamem ^orbebac^t unb forgfälttgem Steife,

fonbern \d)mU, »enn id) baju !omme; aber \ä) fomme eben

feiten ba^u u.
f.

xo.

2ßte bnri^aug fc^ief unb untx(a]^r fold)e bilblid^e ^efi^

nttionen pnb (bie ic^ mir felbft fc^on ju @d)ulben fommen

liefe), i)Qt and) £)tto Subtcig in einer ©teile über mic^ be*

miefen^). 3^) f)citte balb üor 3al^r unb ZaQ fd)on biefelbe

für 6ie abgefd)rieben, mod)te fie aber bodj nic^t ah-

fd)irfen. ^eim 5lnfräumen neulid) fiel fie mir in bie §änbe,

unb id) lege fie nun bod) bei. Submig üergleid^t mic^ l^ier

mit ben großen italienifc^en ^oloriften, hd njeld^en man

feine S^idinung geit)al)ren fönne. ^afe id) nid)t jeid)nen

fann, ift fe^r jüoI^I möglid); untüal^r aber, ba^ jene Staliener,

tt)eil fte öiel garbe l^atten, e^ nic^t gefonnt l^aben. @§ ift

fo uneigentlid^ unb unflug gefagt al§ möglid). @g fommt

bal)er, weil bie U^renmad^erei be§ pft)d)ologifc^en Sf^äber^'

merfeö, ber raffelnbe unb fnarrenbe 9Jlec^ani§mu§ t^m fo

unb tpte bie ^l)antafie be§ ^tnbeS aii§ bem @(^a(i)brett fid) eine

@(^aubüf)ne, au§ ben @d)ac^figuren bie ©cf)aufpieler einer Siragöbie

ober bgl. mad)en fann, fo ganbert er fie!) unb bamit anbern ein ^Ud--

d^en ^immel aum Söeltall unb glaubt an bie SBirflic^feit feiner

Sräume @r geigt nur, tt)a§ er [tel)t, nid^t, rva§> roirüid^ ift; unb

baburd) mad^t er felbft ba§> Sriüiale ^loetifd^ unb bag inbidibuett ^er=

fönlic^e pin allgemein ©iltigen. @r gibt mel)r al§ alte l^eutigen

3^ooelliften ben ©d^ein für bie (Baä)t, unb bei if}m öerjefirt (nad)

@dl)iller) bie ^orm ben (Stoff oöllig. ©r fann ba!)er unb foll audl)

nidl)t nacbgea^^mt werben. 5Rur ein Wtn\d) mie er fann ein SDidl)ter

fein mie er, frei öon feber ©d^ablone unb enggefdl)nürt in bie f|3anifd^en

(Stiefel ber Don il)m beliebten, if)m paffenben unb oon if)m bemu^töolt

auSgebilbeten SD^anier. S)aran, an 9Jlanier, grenzt er; aber i^m uer»

gei^t man fie. 3l)n unter bie 2)orfgefdl)ic^tenfd^reiber, bie l)ä^lid)ften

9flealiften, bie e§ gibt, gu merfen, ift gerabep ein äftf)etifd^e§ S5erbredf)en."

(S. 0. S3b. 2, 73 f.

13*
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ungel^euer öortüiegenb unb lüid^tig roax unb er ni^t wufete,

bafe ba§ gu ftarfe ^eroortreten be§ Anatomen in einem

©emälbe ein Slbmeg ift nnb jum SSerjopfen ber ^un[t fü^rt,

wie bei ^id^el 2lngeIo.

£)h meine Dpu^cnla manieriert feien, xoei^ id^ felbft

no(^ nic^t rec^t, fü^le aber bie ©efa^r baüon infofern, al§

id^ fd^on barüber nad^gebad^t l^abe. @§ liegt mein ©til

in meinem perfönlid)en SSefen; id^ fürd)te immer, manieriert

nnb anfprnd^^öoE gu merben, tt)enn id^ ben ^Innb öoK

nel^me unb paffioniert werben troHte, n)o!)Iüerftanben in ber

ergäE)lenben gorm, wo ber 5J?ann eben felbft fprid)t unb in

feinem Flamen.

Söenn id) eine bramatifd^e 6tilübung t)orneJ)me, ba tönt

eg gang anber^: ba l^ört jener rul)ige trodfene 2:on öon

felbft auf. 35ielleid)t wirb aber gerabe ba§ erft red)t

manieriert ausfegen.

2öa§ ba^ 6topd^e unb ba§> fleine ©tüdfdben §immel

betrifft, welches xd) burd) ein !leine§ genfterd)en feigen foH,

fo öerftel^e id^ $ad)ler nid)t: öielleid)t ift eg ber 33en)ol)ner

ber (Sro^abt, ber au§ il)m fprid^t, ber glaubt, nur auf

i^rem ^flafter unb in i^ren Salonö fei eine rebenSwerte

3öelt.

3J?Öd)ten Sie 3l)r ^ebbelwer! balb gu ßnbe fül^ren

fönnen! ^lan wünfi^t drva^ ©röfeere^ unb Umfaffenbere^

über Hebbel gu beft^en, unb e§ ift aud) notwenbig, ba^ e§

mit Siebe unb Pietät gemai^t werbe, )x\a§ gerabe gl^re

^ad)t ift. gür ben gernerftel)enben würben bie l^arten

(gct'en unb einige Ungefd^idlidl)!eiten be§ S)td^ter§ gu £ieb=

loftgfeiten verleiten.

Sn biefer ,§inftd)t ift bod) $aul ^egfe eine fc^öne unb
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lieben^tDÜrbtcje ©rfc^einung. 2ßie i)ingebenb unb intere[fant

Ijat er in ber (Einleitung ju ^ermann Äurgen^ 2ßerfen über

biefen gefeinrieben, unb wie gan^ anber§ Hingt eg bei aEer

„mutigen greunbfd^aft" al^ ba§ blofe !üteriemä|ige Soben

unb ^atronifteren!

S)er eble 9J^öri!e i[t nun aud) geftorben. ©an^ im

(Sinne feinet 2öefen§ unb 6d)itffal§ Ijobc iä) bie 3^ad)ri(^t

nirf)t a tempo glei^ juerft erfatjren ober gelefen, jonbern

erft im 3]erlaufe ber 2^age ober Sßoc^en an§> reprobujierenben

entfernteren Bettungen, tüeil bieienigen, bie iä) täglid^ lefe,

gar feine 5Rotig baüon genommen ftatten. ©§ war gan^ bie

Situation, mt roenn man jagt: 3ft ber ober jener benn

tot? 6eit mann benn? imb einem ermibert mirb: „2öiffen

@ie ba§> nod) nid^t? @c^on feit oier Söoc^en!'' ^errgefug!

@§ ift gemiffermafeen mie beim ^Ibfc^eiben eineö füllen S^u-

berer§ im ©ebirge, ober beim ^erfd)minben eineö ^au§geifte§,

ba§ man erft fpäter inne mirb.

gc^ merbe bte§ 3al)r mo^l ^u §aufe bleiben unb ar*

beiten. Sd) !ann be§ 3lbenbg, mo id) bei offenem genfter

bi§ 12 Uljr aufbleibe, in feiner pbfdieren @egenb fein.

2ßenn erft bie 3lrlbergbal)n einmal gemacht ift, fo fann man

oon Sürid^ an§> leicht rafcl)e Touren nac^ Sirol madjen, ba

man in einem l)alben S^age in ^nn^hxud fein toirb.

SSielmalg grüfeenb 3l)r ®. ^eKer.

199* ^tt ivUhvxOf %\ft0h0V llirdj^y in ^tnn^avU

QM6), 31. Sanuar 1875.

Sieber unb t)erel)rter $err unb greunb ! (Sin glüdlid^er

3ufall ^at gemoEt, ba^ id) l)eut fd)on in ftiUer @onntag§s

rul^e ba^ Rapier zurechtgelegt l^atte, um an ©ie §u fd)reis
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ben, al§ id) 3^re freunbl{d)e @enbung er]f)ielt, troburd^ tre*

ntgften§ mein fd^lec^teö ©emiffen etmaS beic^tt)id)ttgt mürbe.

S)a§ Slnerbieten be^ $errn ©ngell^ornO ift mir fe^r fd^mei=

(i^elJ)aft; allein xdj fann fd^merlid) barauf eingel)en, weil ic^

für bie f^ontanen (Eingebungen faum ßeit gewinne unb

überbieg ttjegen meiner amtlid)en Stellung bie Betreibung

eigentlich inbuftrieHer @d)riftftellerei , tüie bie 2:e;ctlieferung

5U rein bud)l)änblerifd)en llnternel)mungen büd) ift, fic^ nic^t

fd^idfen unb gu bö^triEigen 5lnfd)ulbigungen über meine QnU
antnenbung Slnlafe bieten mürbe :c. gd) banfe 3l)nen in=

jmifdien beften§ für bie mo^lmollenbe ^Sermittlung.

3l)re Slrbeit über meine 2öenig!eit Ijobt id) nod) in

Sßten angefangen gu lefen, !am bann in§ Sirol, xüo eine

englifd)=mienerifd)e 5llteburg=33ett)ol)nerin (^IRa^en hti 33ri;rlegg)

bie fämmtlid^en 5)iummern l^atte unb ftol^ barauf mar, ben

©egenftanb einer fold^ ftattlid)en 3lu§einanberfe^ungj)erfön=

lid) betrachten gu fönnen.

3ct) ftatte S^nen je^t fpät, aber barum nt(f)t minber

l^erjlii^ meinen SDan! ab für alleg, mag Sie fo freunblid),

aufmunternb unb aucf) im fritifd^en S^eil fo nu^bringenb

unb fadigemäfe gefagt l)aben. ©§ ift bk erfte mirflid) ein=

gel)enbe Slrbeit biefer 2lrt, bie ic^ erlebt l^abe; unb eg l^at

mid) alleg gefreut, namentlich aud) bie i)umane Slrt, mie

@ie ha§> ^ompofition§=Hbel am grünen ^einrid^ be^anbelten.

^) Kelter möge t^m ben %t^ ju einem iUnftrierten 2ßerf über

bie (Sdirnei^ fc^retben. SStfd)er »ermittelte ben Slntrag am 29. ^an. 1875

unb f(ä)rteb bei biefem 2lnla^: „SDWd)te bei biefer ©etegenfieit eigent»

Itc^ öiel mit 3l)nen öer!e^ren, aber ba§> finb eigentlich @acf)en nur

gum (5pred)en, g. ^. bie mißlungene Stniage meiner Stngeige, bie gu ben

Berftütflungen unb SBieber^oIungen fül)rte, 3. 33. S^re le^te S^^ooelle,

morüber i^ %xan ^eim ein paar flüchtige S9emer!ungen gefd^rieben."
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©§ öerpfltd)tet mid^ biefe ©rofemut, bett tragüomifc^en unb

naiü=bummen Hergang gelegentlid) bo^ einjugeftel^en unb

3U befc^reiben. 23teEe{d)t !ann id) mit bergleidien baö Cur-

riculum vitae befte]£)en, ju bem ic^ mtd) Ieid)tftnniger 2öeife

t)on Sinbau l^abe engagieren laffen; benn id^ l^abe ja faft

nid)t§ gemad)t unb gelebt, voa§ ftd) bort jagen lie^e, nament*

lid) nacft folc^en 33ierunb^tDan§ig=^fünbern, wie ©ie einen

abgefeuert.

33et biefem 5Inla6 mu§ id) £ambert§*) gebenfen. @r

^at äd)t falomonifd^ M Pfarrer £ang ben ^anbel liegen ber

S)ruc!fe^ler bamit gefd)Ud)tet, bafe er i^m angab, er fei er=

mäd)tigt, gu öerfünben, ba§> 2öort !lar gepre bem Slle?:anber

@d)tt)eiger unb gebiegen bem §einrid^ Sang^). „3c^ l^ab'

gebad)t, '^
ift am beften, man teilf§!" fagte er mit broKigem

@efid)t, ba^ ©ie fennen. 3^ mufete fel^r lai^en.

®en 29. Sunt 1875.

©ie fel)en, üere^rter greunb, voa§> mir bie !afuiftifc^=

frömmlid)e Präambel oben genügt ^at! ©in l)albe§ Ja^r

Unterbrud). .g)eute bin id) jur enblic^en gortfe^ung aufge=

ftad)elt njorben burd) ben frifd)en gleife unb munteren ©til

3l)reg 6ol^ne§, oon bem mir mieber eine 5lrbeit in bie §änbe

!am^). 2öie ein Heiner, fetter, fauler §amlet fcl)e id) biefen

jungen gortinbra§ mit feinen bewaffneten oorüberftürmen

!

^) j^xtunb S3i[c^er§ in 3nrid^, ein ^fäläer Kaufmann.

2) S3tfcE)er fd)rieb in jener autobiogra^^ifc^en ©üage (^tlteö unb

0Zene§ 3, 331) über feine 3nr(^er ^reunbe: „3)?{t gel)altener Söürbe

Iel)rte unb prebigte ber flare gebiegene Stlemnber Sdiroetjer; ^einrid)

Sang mürbe bamal§ nacf) 9JleiIen unb nad) bem tief betrauerten Siobe

[^einrid)] ^ir^elä an beffen (Stelle in ßmid) berufen."

^) „^autlet in diom", in ber 25>od)enfd)rift „S)ie Sitteratur" 1874,

gir. 33—36.
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Suerft mufe id) ^örtfeg gebenfen, beffen Sob ic^ ntd^t

§ur Seit, fonbern nad)trägltd) öernommen, b. ^. au^ fe!un=

baren ßettung^nottjen erraten Ijaht. 2öie fi(^ ein fttller

33erggeift au§ einer ©egenb üerjiel^t, o^m bafe man e§ meife.

2ßenn fein 2;ob nun feine 2öer!e nid)t unter bie 2eute bringt,

fo ift i^nen nid^t gu l^elfen, nämlid) ben Seuten!

©rnil Äu^, t)on bem 6ie mir^ gefdjrieben l^atten, ift

utir uorige§ ^aljv nic^t mel^r ju @efid)t gefomnten, ba meine

Oteife^eit unb =Suft vorüber ujar. 2ll§ brieflid)er greunb ift

er lieben§tt)ürbig unb mitteilfam, eine S^ugenb, bie fonft

an§> ber 3öelt tierfd)tt)unben ift unter ben jüngeren Slutoren.

S)a§ fd)reibt möglich ft !ur^e 33ttlet§, immer nur ®efd)äft,

lüie trenn jebe ungebrucfte unb un^onorierte 3<^i^e ^i" '^^^'

luft lüäre.

2öegen Sl^rer 5luffä^e über meine 6iebenfad)en muß

id) aber bod) ein bifed^en toiberbeKen, natürlid) nur unter ung,

in §mei fünften. 3^1*^ ftrafenbe iBemerfungO über gewiffe

Unjufömmlic^Mten, „33a^en", tüie^ie'^ nennen, finb mir nur

an sn)ei Drten üerftänblid^, unb aud^ ba fmb bie üermeint*

lid^en Schweinereien eine tragifomifd^e g^olge einer an ftc^

Ijarmlofen ,^ünftelei, bie baburd) beftraft mürbe.

9Mmltd) bie „^^afenjöpfe" in einer ber ßegenben^); mit

biefen öerplt e§ fid) fo. gc^ mollte, unter bem ©inbrucf

be§ ^riegeg, nationale Slenben^en l^ineinge^eimniffen. @ul)l,

ber ©efd^minbe, (®u^l allemannifd) §a^n, 3. 33. hti «§ebel)

follte granfreid^ oorftellen, "^Jlam, ber ß^Pofe, ben $anfla=

') S5ifci)er f)at tiefe 2ru§fe|ungen, bie er gegen Kelter in feiner

Stubie in ber „5IIlg. Btg." 1874 ©. 3283 erhoben, in bem 2öieberat-

brncf berfelben im 2. ^eft „9tlte§ unb 9fleue§" getilgt.

2) „S)ie Jungfrau al§> mtkx." @ef. Söerfe 1, 391.
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öigmuö, tt)eld)e bie 'OJ^uttergotte^ al§ beutfd^er 9Rcc!e fuccef-

pöe bejtegt. 5Da§ äuBere Sßefen beg @Iaöi{d)en {ollte unter

anberem burd) allerlei cjegopfteS $aar= unb ©c^nau^tüerf ge=

malt fein, unb ha haä:}U xä) mir al§ Übertreibung it)ir!lid)e

lange barbarifd^e 9Zafenl)aare al§> Söpfc^en, unb e§ fiel mir nicJ^t

im 2^raum ein, ba^ ettnaö mirflid) (S!elerregenbe§ in§ 6piel

fomme.

S)ie anbere Stelle ift in ben „(SJered^ten ^ammmad^ern",

U)o einer berfelben ruft: „3d) fel)e, wie bie öerel)rte Si^iiöt^r

^Bünjlin mir tüoUüftig guminft unb bie §anb auf
—

" ba^

§ers legt, foUte eö l^eifeen. §ier foUte ber 2ßi| barin be=

ftel)en, ba^ ber S^ölpel fagen moHte, liebreich ober järtlid^

§utt)in!t, unb au§ Unfenntni^ ber ©prad^e ba§> 2öort xvoU

lüftig gebraud)t, tüobei aber bie falfd^e $rübe fofort eine

ntd)t gu bulbenbe Unanftänbig!eit ober 6auerei t)erftel)t unb

il^n unterbrichst, au§ gleid)cr ®umml)eit. ^Inftatt ben @a^:

„bie §anb auf§ ^erg legt" rul)ig auSguf(^reiben, moUte \ä}

braftifd^er unterbred^en, ü{)ne §u mer!en, mie nertradt bie

6adSe aufgefaßt werben fann. gd^ fa^ baö erft nad^ bem

@rf(^einen ber erften 5lu§gabe. 211^ id) bie ^orreftur ber

^weiten 5luflage erhielt, fa^ id) bie fd)einbare Sote mieber

unb wollte jte forrigieren, öergafe e§ aber glüdlid^. 6o

ftrafen ft^ bie allju au^gebüftelten @d)nurren!

(Sine fleine 33erid)tigung mufe iä:) nod) anbringen wegen

be§ „Spiegel ba§> ^ä^d)en". ©iefe§ ^Ftärd)en ift ftopd^

ganj erfunben unb l)at feine anbere Unterlage al§ ba§

Sprid^wort: „ber ^a^e ben 6^meer ablaufen", weld^eg

meine Butter an einem unüorteil^aften ©infaufe auf bem

^arfte p braud)en pflegte. 2Bo ba^ ©prüd^lein l^erfam,

wufete Weber fie nod) id^, unb ic^ Ijob^ bie ^ompoption



202 199. 5rn ^riebric^ S^eobor SSifc^er, 29. Sunt 1875.

barüber ol^ne aüe§> SSorgelefene ober ^Sorgel^iörte gemad^t.

9lun aber nel^men 6ie biefe öerjä^rten Quengeleien nid^t

übel!

S)ie le^te 6elbtt)Qler ©efc^ic^te ^aben @ie, tüie id) bei

ber grau §eim l^örte, gu tenbenjiö^ unb lo!al gefunben.

3c{) glaube, ber Hauptfehler liegt barin, bafe eg eigentlich

ein fleiner 9ftoman[toft ift, ber noöelliftifd) ni d)t lüol^l abge«

manbelt loerben fann. ©al^er öieleö bebu^ierenb unb refumie=

renb vorgetragen trerben mufete, anftatt ha^ e§ fid) anef=

botifc^ gefd)e^enb abfpinnt; baljtx ber tenbenjiöfe langweilige

5ln[trid). gm übrigen glaubte id) mid) gum Sc^lu^ in

einem mobernen ernfteren ^ulturbilb oerfud^en p foKen, unb

e§ fd)ien mir ber Mül^e inert, nad)5U3eid)nen, me aud) in

ben üerfeinerten 2Serl)ältniffen ber fogenannten freifinnigen

[Religioptät llnl)eil unb gamilienftreit entftel)en !ann. Übri=

gen§ ift nad) meiner tiefen Überzeugung bie fo^ial !onDen=

tionelle freie S^eologie unb ^ird)lid)feit nid)t faltbar, unb

ber öulgäre ©laube, „etxva^ muffe fein wegen ber ^?5lebg,"

mirb mie jebe 6elbftanlügerei unter Umftänben ein fd)limme^3

(Snbe nehmen. S)ie bemühte SSerlogenl^eit aber mad)t ftc^

bereite im ßliarafter ber 9leupriefter geltenb, unb gu ben

alten ßaftern !ommt nod) bk ©itelfeit unb rl^etorifd^e ^run!*

fud^t, ba§ ^iftrionentum.

S)ie ^ir!ung biefer 9^ot)el(e in ßürid) war einiger«

mafeen braftifd) unb lel)rreid). 2Sä^renb ein Slleranber

(Sd^weijer unb 33iebermann fid) nid^t§ anmerfen laffen unb

fiel) nac^ wie öor mit mir benel)men, ift ein Sang wie be§

Seufelg.

3d) brüte immer über einer äft^etifd^=litterarifd)en ^unb*

gebung ^erum, um einmal nad^ biefer Diid^tung l)in äxoa^
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gu t^un unb mid) au§ bem m^fteriöfen ''JJ^utternebel abge=

fd^iebner einfamer ^robusierltc^fett ^erauf^^uarbeiten. Slber

bie ßsit tütU fa[t nmjenb^ langen. S)oc^ mixb eine glürf^

ltd)e 2ßo!§nung§änberung l^ie^u iBa^n bred)en.

3d) tüol^ne {e^t anf bem „^ürgli" (über ber ^erraffe)

in ber (Snge unb bleibe abenb^ meiften^ ju .g)aufe. ©rüfeen

@ie befteng 3^ren §errn @ol)n unb bleiben @ie mir ge=

n)ogen! 3^r ergebener

©. Heller.

Bürxd), 18. Sult 1875.

3Serel)rtefte grau ^rofäfjeri! @§ tüar fe^r pbf(^ öon

S^nen, ba% 6ie mir einmal gefdirieben. ge^t bin id) fd)on

lüieber ein ga^r älter unb merbe immer nod) bümmer. .^eut

üor einem Sa^r, ober üielme^r morgen, ^orfte xä] hti ©uc^

unb t)erl)eimlid)te meiölid) meinen ©eburtötag, um 6ure

miferablen Söi^e nic^t nod) me^r ju prooojieren unb auf

mein alte^ .^aupt l)erabjulorfen. 2ßäre ic^ je^t bort, \o

tüürbe id) auf bem ^arft ^Iprüofenferne pfammenfud)en,

^unberttüeife, unb fte t)or Slbolf§ genfter im ©arten ^in^

[treuen, ha^ er glaubte, id) ptte i^m noc^ mel^r Slprüofen

gefreffen, al§ gen3ad)fen ftnb. ^a^ trürbe i^n ha^ ärgern.

3luf 3^r ^inbd^en freue id^ mid): ba§> ift geiüi^ ein

allerliebfteg 3:ierd)en! Sßenn e» orbentlid) genährt ift, fo

molten mir'g braten unb effen, menn id) nad) Sßien fomme,

mit einem fd)önen ^artoffelfalat unb fleinen 3«^^^^^^^^^"

unb ©eiüürjnägelein. Sind) eine l)albe 3itrone tl^ut man

brau.
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3(^ ban!e g^nen beften^ für bie Information über bie

33ilberra^men. Selber Ijah" id) bk Qdt nic^t gefunben, bie

SSilber §u ntadjen, ober üielmel^r muffen guerft bie 3f^a^men

ha fein, fonft mad^' id) fie nie fertig. ®en 5Bettfd)irm l)ah''

id) aud^ 3urüc!ftellen muffen, roeil id) nic^t bie urfprünglid^

projeftierte Sßo^nung befommen mit einem langen tiefen

Simmer, für beffen .g)intergrnnb ber 6d^irm mit feinem matt«

leud^tenben ©olbgrunb unb buntem 33ilbmer!e beregnet ge=

mefen ift. S^fet ^ah id) ein !leine§ ßod) jum Schlafen, mo

nid)t öiel brin anzubringen ift. %nx bie „33ifitenftube" muB
ic^ aber bod^ 3unäd)ft eine ßanbfd^aft ftreid)en, loeil neben

bem £)fen ein 6tüc! meifee ^auer ift, bie oerbed't roerben

mufe. ®er 3Ra^men ift je^t beftellt.

Slbolf foU nid^t an feiner Sanbfd^aft üer^ioeifeln. @r

friegt je^t gn^ei: einen 33licf in§ Simmattl^al öon ber ©egenb

be§ Df^iebtli an§> mit ber grofeen Patane, unb einen ©lärnifd^«

berg burd)§ @ei)öl3 auf bem 8ürid)berg ober fo n:)o ge*

fef)en.

3n meiner ^ol^nung leb' id^ wie ein ^önig: weitefte 5lu§=

fid^t unb 5öol!en unb Sßetter gan^e ^eerfd^aren. S)a§ ^aü§

lt)at grofeeg Slu^gelänbe, SSäume, 2ßiefen, Sinben, bie mir bid^t

üor bem genfter fte^en u. f.
m. Söenn xd) nur barin ju

§au§ bleiben fönnte ben ganzen S;ag! Slber iä) mufe ^in^

unb l^errennen mie ein Sagb^unb; e§ fel^lt nur, ba^ xd) nod)

belle untermeg^! ^benbö aber bleibe id^ faft immer ^u .gjaufe

unb fd^reibe am offenen genfter, mä^renb ber vodk See im

9Jionbfd^ein fc^immert, raenn'^ nämlid^ S^oHmonb ift. Slber

aud) menn nur einzelne ^elle €terne über bem 6ee ober

©ebirge ftel^en, ift e§ fd)ön, unb alle§ fo ftill ift unb nur

meine S^orl^eit wad) unb laut! 3d) empfel^le mid^
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3^nen be[ten§, $err ^rofeffor unb grau ^rofefforin! $errn

3lbolf werbe ic^ halb einmal fc^reiben. 5£)ie§ ga^r bleib' id) gu

$aufe; im ^]ai aber fomme id) t»ielleid)t für adji S:age nad)

2öien. ©riifee alle§. ^errn trüber ^arl fagen 6ie, bafe

ic^ grofeeg ^a^enüergnügen l^abe, Sllte unb Sunge: bie Slltett

friegen für bie gungen 5lafenftüber unb ^opfnüffe, mie'g ber

Sauf ber 2ßelt ift.

3üri(i), 18. ^uguft 1875.

53erel)rter §err ^rofefjor! 3d) bin geftern ben ganzen

Slag im 2Balbe^) gettjefen mit gorftleuten unb finbe ^eute jum

^Jrül)ftüil 3l)re frö^lid)e Sßotfc^aft üor, gu beren 33erurfad)ung

unb SSerumftänbigung id) jofort meine ^er5lid)ften ©lürfn)ünf^e

barbringe. 3d) iDÜnfd^te, ba§ 33üb(^en n^äre erft fc^on ein

3al)r alt, ha^ man auc^ Xüa§> bran gu fe^en unb mit gu

fpielen Ijat, menn man nad^ 2ßien !ommt, wag feiner S^it

geroife gefd)el)en mirb.

') 3m @tl)lit)alb. pr ba§ ^orft^aitS bafelbfl, tüo einft @aIo»

mon ©e^ner al§ „@t^I^err" ber @tabt Sürid) gen:)of)nt ^atte, entwarf

Heller auf bie 33itte be§ ledigen, if)m befreunbeten (Si^I^errn Dberfl

U. ?Of?ei[ter bie folgenben ^au§in[(ä)riften:

„©in fd)öner 2ßalb in treuer ^anb

erfreut ba§> ^tug' uub fcf)ü|t ba§> Qanb."

Unb:

„3u biefe§ 2ßalbe§ 9fiäumen

(Stei)' id) f(^on lang, ju fe^en

5tn 50^enfci)en, 2Ba[fer unb Säumen,

2Bte fie fommen unb oergel^en."
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©er l^öd)ft e^rmürbigen grau 53'^amma bitte id^ meine

be[ten ©rü^e unb ©lücftüünfc^e ju öermelben, menn'g il^r

nid^t^ f^abet; mag id) um alle 2öelt ntd)t möd)te.

2lud) voa§> fonft üon ber lieiligen gamilie juft im §au^

i[t, bitte id) ^u grüfeen. 3^r ad)tung§DoIl ergebener

©. Heller.

Bürtd^, 27. Stuguft 1875.

ßieber greunb! 2öo fmb 6ie eigentlich? 3d) benfe,

t)iellei(^t mieber, mie le^te§ Sa^r um biefe Qeit, in Oleit^

bei ^rirlegg. 2ßa§ iffg mit ber S3urg ^a^en? 3^ fal)

le^tf)in beren 33ilbni§ in einer illuftrierten S^itung mit bem

33ert(^t, ba^ je^t ein ßnglänber barin wo^ne, ber bie alten

©efd^ic^ten Sirol^ [tubieren unb befi^reiben motte.

©ie finb alfo bereite ein boppelter Dnfel gemorben;

nel^men 6ie jtd) in ad)t, bafe 6ie nid)t ©ro^onfel merben,

el^' @ie felb[t nur 33ater ober fo mag gemorben finb; e§ i[t

im Umfel)en gefc^e^en.

Söotten mir nid)t näd^fteg Sal)r mieber einmal an ben

^onbfee gelten, nur jmei ober brei Söoc^en? (5§ mar bod)

jel)r üergnügt bort; aud) ift ber beiläufige ^ufentl)alt im

§otel fo unb fo in Salzburg fel)r bei mir angefd)rieben

megen ber 3ieb^ü^ner unb be^ ®umpolb§!ird)ner§. §ier in

Sürid^ ift je^t ein l)übfd)e§ 6;afe auf ber „^eife" (mit bem

fc^önen eifernen ^arodbalfon) : ba ft^en mir in ben fd^önen

<Sälen unb trinfen jum Slnbenfen eine gute glafcfie @um=

polb^ürc^ner für 3 gr. 50 Oftappen. Öfter, al§ nötig ift!

S)a§ l)ei6t, ic^ bin je^t bod) abenb^ meiftenö ju $aufe
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Quf meinem 23ürglibüf)el. Slber am 6am§tag abenb§ ober

Sonntag^ ba bleib id) in ber 6tabt, unb bann fanf id^ für

fieben 3]Rann! gc^ fag g^nen! Unb proöo^iere bk beften

Söeine, bafe bie anberen 33ie^er, bie SBeib unb Äinber

l^aben, mit fauerfüfeen dienen in bie %ü\d}^ greifen, wenn

fie mir, mie projeftiert, bie Schmiere nid)t l)aben anmürfeln

fönnen. ®ann l^umple id), oft lang nad) 5L)^itternad)t, bie bunfle

©ngeftra^e l^inaug auf ba§ „33ürgli'' unb meife tro^ ber 23e=

labung ben ^efferftid)en ber italienifd)en ©ifenbal^narbeiter

fe^r gefc^idt au^gumeic^en, loeld^e fid) bie gan^e ©trafee

entlang gegenfeitig in ben ©eiten ü^eln, anftatt bie 6ee=

bal^n fertig ju bauen, auf ber wir nac^ @laru§ fal)ren looKen,

trenn @ie l^erfommen. — — — —
3|ren legten S3rief l^abe id^ gerabe nid^t gur §anb.

3u beantworten fällt mir einzig ein 3^r Sßunfc^ nad) 33e=

feitigung ber politifd^en 3fll)etorif ober ,^annegiefeerei in ber

©efc^ic^te oon ben „Sieben Slufred)ten" ^). liefen Sflat werbe

i(^ balb 5U erwägen l^aben, ba bie 5lu§gabe biefeg 3al)r

nod) juftanbe fommen wirb unter bem Sitel „3ürid)er 9^o=

oeßen".

S)ie neuen @ejd)id^td^en fommen juerft in bie „S)eutfd)e

9lunbfd)au" oon S^iobenberg unb l^eifeen: „.§err 3acque§'\

„§ablaub", „ber ^laxx auf 9J?anegg", „ber ßanboogt oon

©reifenfee'' . §ier wirb überall nid^t politi jtert, fonbern nur

fabuliert unb fomöbiert. 3öenn id^ nod^mal^ bamit über

^. (Spier an ©. teUer, 16. mäx^ 1875: „^ei bem ,gä^nlein'

luürbe ic^ in aller 33efd)eibenf)ett ba^n raten, bie patriotifd^^politifc^en

Sfieben 2C. im ^meiten S;eil ein bi^c^en gu fürten, ba für fie ni(i)t überaß

SSerftänbni§ p erroarten fte^t unb fie jebenfaUS bie Sflunbung ber

^ompofition beeinträö)tigen."
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ben ©raben fomme, oI)ne unter^uplumpfen, fo !ann id)

nact){)er nod^ mand)eg mad^en, ha alleg neu gefc^rteben ift

itnb nirgenbiS öon alten Konzeptionen unb gratjmenten ge-

3eE)rt mirb. (g^ finb 6ad)en quo bem bre^el)nten, t)ier=

geinten unb ad^tjelinten 3Ql)r^unbert, 3. 33. bie ©ntfte^ung

be^ fog. ^aneffefd)en Kobe?: ober ber ^artfer ^anbfd^rtft be§

^Hnnefangeg, bie S^fftörung ber 33urg 9J?anegg am Sllbiö,

ein 3a!)r]^unbert fpäter, bk t)on einem 33errücften bemol^nt

iDar, burc^ luftige junge gürd^er u. f. tr». S)er Sanböogt ift

ein origineller Sürd)er, ßanbolt, auö bem öorigen Sa^rl)unbert,

ber al§ gunggefelle geftorben ift. S)er l^auft auf bem @d)lo§

©reifenfee jenfeitS be§ 3ürid)berge§ unb labet auf einen

©onntag, um ftdö einen ^auptfpafe p mad)en unb aud^

ein ßrinnerung^üergnügen nad) all ben öorübergegangenen

ßiebe^ftürmen, fec^§ ober fteben pbfdie Sßeiböbilber ein, bie

il)m alle Körbe gegeben l)aben, um fte einmal atte bei einanber

gu l^aben unb 3U fel)en. ^0 fommen fie gufammen, ol)ne ee

§u miffen. S^be glaubt feine befonbere gute greunbin gu fein,

unb jebe mill i^n befonberö bemuttern unb beoormunben, unb

nun fnüpft er il)nen t>k §aare in einanber, ha^ eö eine $aupt--

luftbarfeit abfegt, b. l). tüenn ic^'§ machen !ann; benn gerabe

biefe Partie mufe idb nod) fd^retben, ba§> ift eben ber Seufel.

6ed^§ ober fteben 93]äbel, bk aUe artig unb lieben^mürbig

finb, feine ber anberen gleid)t unb aud) jebe tixüa^$ Komifc^e§

l^at. ®a fommf§ nun tt)a^rfd)einlid) auf eine re^t beutlid)e

unb bünbige ß'^pofition aller einzelnen an, eine nad) ber

anbern, ba^ i^re ütollen am ^age be^ @erid)tg fd)on üon

felbft gegeben unb öorgefd)rieben finb.

^lit ben Wunder «ÜloüeHen !ommf§ allmäl)lig aud^

in^ Klare. 3cf) fomme aber nid)t oon il)m log. ßr l)at
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mir fel^r artig gefc^rieben unb voiU ein neue§ 3lbfommen

treffen, ganj nac^ meinem 2öunfd) unb 33orfct)lac], unb ha^

alte SSerl^ältni^ aufgeben, trenn td^ il)m bag 2öer!Iein nur

üerabfülge. Da fann man bod) nid)t n:)ol)l anberg.

^ein Stuttgarter mU ben „©rünen ^einric^", ber öer=

griffen ift, neu l^erau^geben; ba mufe id) mic^ aud^ ba^inter

mad)en mit Slbfür^ungen, neuem Einfang unb neuem 6c^lufe

unb ein^eitlid)er gorm, fo bafe id) biefen fommenben hinter

tüie in einer gabri! fi^en merbe, mit fd)n?ar^en S^intenfingern

unb t)or ßifer unb (Site bie 9lafe nur mit bem S^iodarmel

H)ijd)enb. ^a§> mirb fd)ön ausfegen, ^fui Teufel!

33on ben „Seuten öon Selbm^Ia" tritt er eine neue

Slufiage machen, eine tro^ilfeile 35oIf^au§gabe, 2ßo ba^

3Sol! ^er!ommen fott, trei^ id) nic^t; wol)\ aber merfe id),

tro bie Sßo^lfeil^eit: nämlid) au§ bem ermäßigten Honorar,

tüte er milb anbeutete, al§ id) ungefäf)rlid) banad) fragte;

nun fönnte fte ebenfo gut an§> bem ermäßigten ©eirinn ge«

fc^Öpft werben. @§ trirb alfo auf biefem ?5un!te, auf biefem

unfd)einbaren ibeetten ®ebiet§teild)en ein biplomatifd)e§ (5Je=

fed)t gefd)idt geliefert irerben muffen. ^Bleibe id) Sieger

barin, fo tritt id) mid) bei 33t^marcf ober Slnbraff^ ai§>

neuer Sernl)arb ^J^e^er^ ^ur 5lrbeit anmelben, ber ja auc^

nur ein fd)mei3erif(^er 6taatigfd)reiber geraefen ift.

5^un ift e§ aber Q^it inä 33ett ju ge^en, e§ fd^lägt

11 Ul)r. borgen ift irieber ^neiptag: e§ bürftet mid) je^t

fd)on barnad) unb muß fc^nett SBaffer trinfen, ba nid)t§

anbereö ba ift. Überlegen @ie fid)'§ tregen be§ ^^Jionbfee im

1) Über 33ern^arb ajie^er (1810—74), ben öuaertter ^olitüer, ber

unter bem SJJintfterium Badt) eine 9fioIte in Dfterreid^ f^ielte, ogl. Slltg.

S)eutfcl)e 23iograp^te 21, 555 ff.

©ottftieb wiener. III. 14
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näc^ften ^atjxl 9J?an würbe aber öfter mit bem ©ampf*

bootrf)en nac^ bem Dxt ^Jlonbfee felber fahren, um in jener

gemütlirt)en Saube ^iRittag 3U effen, wo mir gule^t gemefen finb.

(Sin gagbgeme^r fönnte id^ and) mitbringen unb mürbe

öer|pred)en, Sud) anberen nic^t l^ö^er in bie 23eine ju

jc^iefeen, aU @nre gefc^mierten Stiefel reid^en. ^it ©rufe

unb bieberem §anbfc^lag 3^r

®. Heller.

303» ^tt M0Uf Viktor Pi^mantt in ßtvn.

Bürid), 23. September 1875.

33ere]£)rter $err unb i?reunb ! 3öefjen ©eifte^ ^inb ber

Herausgeber ber „(5d)mei5erifd)en S)id)ter^aUe" ift, fönnen

@ie barauö erfe^en, bafe er mic^ mit bem SSorgeben föbern

moHte, @ie feien bereits ^ugefagter TOtarbeiter^). 6ie merben

e§ mir nic^t gerabe nachtragen, bafe id) beffenungeai^tet bem

^erl gar nid)t geantmortet l^abe unb il^n, fofern er noc^mal

fommt, gel)ürig abfd)marten merbe. @S ift, mie iä) Ijöxe,

ber gleid)e SSetriebfame, ber öor einem ober jmei 3<^l)ren

im Danton ^Ippenjell, mo bie ärjtlic^e ^ra;riS frei ift, fid^

als fieben^e^njä^riger ^enfd) gur 33e^anblung ber grauen*

fran!t)eiten öffentlid^ empfohlen l^at.

Übrigens mad)fen mir, abgefel^en öon t)orliegenbem

%aU, unb fo fe^r id) ein greunb ber S)eutfd^en bin unb

ein Slnge^öriger il^rer Sitteratur fein mag, bod) biefe fort*

') Sötbmaiin an ©. ^eüer, 23. Sept. 1875: „S)er 9?ebaftor ber

,©df)raeiä. S)t(i)terf)aEe' — horribile auditu! — [ein S^eutfd)er] inad^t

mir bie natDe Bumutung, id) foHe @ie für fein S3Iatt gum 9Marbeiter

gewinnen."
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tyä^renben einlaufe beutfd)er @pe!ulanten, ber fog. fc?^tüet=

gerifdien ^^Soefte unb ßitteratur unter bie Slrme ^u greifen,

nadigerabe gmn $alfe ^erauö, unb ha§> augenblirflid)e 5ln-

beiden unjerer öon ©itelfeit unb ®ruc!fieber geplagten ^ilet^'

tantenroelt erregt febegmal aufrichtigen 35erbrufe unb 2Ser=

ad)tung. S)a§ Unternel^men be§ gegenwärtigen Summiert

ift j^ubem eine pure 9lac^al^mung ber g(orreid)en ,,S)eutfc^en

S)id)ter^ane\ tt)eld)e id) mir feit brei ga^ren gum (Bpa^z

Ijülie unb tro^ ber 33eteiligung mand^er namhaften Seute gu

patlf)ologifdien 6tubien gebraud)e, bie in reic^lid)em ?Ok&e,

tr)a§ 3:^or^eit unb Unüerbefferlid)feit ber 50lenfd)en betrifft,

bort angeftellt werben fönnen.

3d) t}abe g^nen nac^träglid) meinen beften S)an! db^

juftatten für bk freunblic^e ©enbung ber ,ße^äl}mkn 2ßiber=

fpenftigen" ^). gd^ l)abe eine unrid)tige S)arftenung in

irgenb einer ^ritü, bie meine 5?eugierbe erregt ^atte, nid)t

beftätigt gefunben. Übrigen^ gratuliere \ä) 3^nen ju ber

glüdflid)en unb leidsten 33e^anblung.

®ie ©mpfinbungen über bie pf^d)ologifc^e ©eftion burd)

^ritüer mie 33ifd)er unb Sluerbad)^) finb uid)t fe^r fd)enier=

lid^; benn mo bie Ferren ^Inatomen, fo erfreulid) unb för--=

bernb il)re 5lrbeiten ftnb, baö pfl)d)ologifd)e @ra^ im be«

treffenben £)bje!t wollen mad}fen l)ören, finb fie meiftenS

auf bem $oljweg, unb ber 33etreffenbe !ann ba^u lachen.

2ßa§ fd)wei3erifd)e ^oepe betrifft, fo liefee ftc^ je^t in

ber ^l)ai eber, al§ üor einigen Salären, einmal ein mit

2öifcmann§ öibretto ju ber Dper öott 3i

2) Söibmaun meinte bei ®elegenl)eit ber 2tuerbad)= unb 3Siftf)er[cl)en

<Stubien über Heller, e§ muffe iDol^l eine furiofe (gmpfinbung erregen,

fid) fo bei lebenbigem 8eibe |)fi)cl)oIogifd) erörtert ^u fe£)en.

14*
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etniöer ^lustüa^l unb (5;i:!lufit)ität lonfibentieE entftanbeneö

SebenS^eic^en auf bem 2öege eine§ einzelnen ©ammelbänb-

c^en§ gutoege bringen, trenn einmal gejc^meisert fein ntu^

in folc^en SDingen. S)ie ledige auffallenbe Smpotenj in

S)eutfd)lanb (vide „£)id)ter^aKe" :c.) mürbe ein fold^e^ SSor^

ge^en ntotiöieren, um ben publtjiftifd^en unb litterarifc^en

Sc^mä^ern ein§ auf bie Singer ju geben (nämlic^ wegen

be§ fortraä^renben ©etl^ueg, al§ ob üon ber Sc^weij au§

nur fc^n^er xoa§ fommen fönne). Slber id) möd)te bamit

bie emigen ©rünber einer fd^roei^^erifi^en Iitterarifd)en $au§=

inbuftrie !eine§tt)eg§ unterftü^en. (5§ bürften aud) ]^öd)ften§

fe^§ bi§ fteben ßeute guge^ogen tcerben unb unter ber ^Sor«

auöfe^ung, ba^ jeber etmaö 3fled)te§ §u geben beftrebt fein

mürbe, fein 2öieberge!aute§, fein 3llpenröölic^eg :c.

Überlegen ©ie ba§ ©ing aud^ ein menig; oielleic^t

fpred)en mir einmal barüber. 3l)r ^er^lidi grüfeenber

@. Jleller.

304* ^tt OBmil ^tilj in pt^rutt»

3üri^, 8. Oftober 1875.

^u§ bem ^oftftempel S^rer neueften S^f^nbung erfel^e

ic^, ba^ (Sie mieber in ^J^eran pnb unb id) Sitten enblid^

f
(^reiben fann; benn bi§l)er ^aben ©ie mir e§ unmöglid) ge*

mad^t baburc^, ba^ @ie mir immer am 35orabenb üor ber

5lbreife an einen anbern £)rt fd)rieben. 2lud) l)offte id),

@ie merben einmal ein bifec^en l)iel)er fommen, mag nid^t

gefd)e]^en ift.

3^r „Sungeg S)eutferlaub ^)" l)atte x6:) gum größten Seil

SSorläuftg mitgeteilter Slbfc^nitt aii§> £ul)§ .^ebbeI=33iograp]^ie.
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im „D^euen SRetc^" auf bent l^iefigen 5Uufeum gelefen, fotüeit

id) baju fommen fonnte; je^t Ijobc id) e§ ganj burd)ge!oftet

nnb banfe g^nen bnnöenbft für bie 5lrbeit unb ba^ ©efc^enf.

5luf bie nod) lebenben ©efellett jener ©d)ule nm^ S^re Un=

ter|ud)unt3 einen tüunberlic^en ©inbrud' machen, namentlid^

auf @u|foiü, ber fo öiele anbere mifel^anbelt l^at unb ^war

oft au§ lauter elenber S3o§l^eit unb bered)nenber SSorfä^lic^*

feit. 2lu§ 3t)rer 6c^ilberung wirb auf§ neue flar, wie

fd)rec!lic^ e§ ift, trenn ein ^enfd) al§ unreifer ^mx^e, öon

ber ©c^ule meg, unter bie ßitteraten ge{)t unb bi§ in§ Sllter

l^inein o^ne 5lufl^ören, ö^ne 2lu§ru!)en, o^ne eine ^aufe unb

Seit anberer ^efc^äftigung fortfc^riftfteltert unb fortfd^uftert,

immer auf bem ^larftpla^ ftel^enb ober fi^enb, xok eine

grau geworbene §öderin, bie i^ren öiergig^ ober fünf^ig^

jäl^rigen (Sdpla^ ^at gleid) linfg neben ben gifc^^änblern.

©0(^ ^aben 6ie i^n mit aEem ©limpf bel^ianbelt unb in§

ri(^tige ^er^ältniS gebrad}t §u ben übrigen. ®a^ ©an^e

mad^t na(^ altem fc^on ©elefenen bocö einen neuen unb

frifd^en (Sinbrucf ober oielme^r ben ©inbrud eineö bleuen

unb £et)rreic^en. 3Benn $ebbel§ ©eftalt n)eiterl)in öon berlei

©efolgfc^aft unb Sluöfic^ten begleitet ift, fo wirb e§ fc^on

be^wegen ein §auptbud) fein.

£)a§ ©rlebnig mit 3l)rem neuen §errn trüber, ba^

6ie mir oon 9Ra^e§ auö fc^ilberten, mar mir iel)r ergöpc^;

ic^ fann mic^ nii^t in bie Sage oerfe^en, nur einen 23ruber

ju l)aben, gefc^meige benn mehrere*). ®afe ein fo wilbeö

^) ®. ^u^ berid)tete öon 33ab ^afee§ am (Scf)Iern au§ am 18.

2lug. 1875 öon einem jüngeren 33rnber, mel(i)er al§ ^inb allerlei

®rün=|)einrid)§--@infälle. gehabt.
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SSIut ben eintönigen „(Grünen §einric^" toieberl^olt I)at lefen

mögen, tft ja l^ödjft oertüunberlid^.

Übrigeng tritt je^t bie grage ber Umarbeitung unüer-

l^offt in ben ^orbergrunb. ®a§ 33ud) ift vergriffen, wie

mein je^iger 3SerIeger au§ge!unbfd)aftet Ijat, unb er roiU e§

in fpontaner Söeife neu ebieren, o^ne ba^ id) ben geringften

Slnftofe ba^u gab. @§ pridfelt mid) nun ber ©ebanfe, ob

eine Slrt Sßiebergeburt unb ^nfursfe^ung bes fd)ief gercicfel*

ten armen SeufeB möglid^ ift o]t)ne @emad)t^eit unb bemerk

bare Slltergflug^eitO-

1) ©. ^u^ an (SJ. Kelter, 27. Oft. 1875: ,0b @te eine Umbil«

bung be§ merfitJürbigen S3ud)e§ unternel^men folien, barüber getraue

td) mid) nid)t ein SSotum abzugeben; ic^ tpte e§ aud) bann nid^t,

roenn ©ie ein foIdieS oerlangt I)ätten. 3d) bin, feitbem id) meine

SSor[d)Iäge in betreff be§ ,@rünen ^einrid)' an (Sie gelangen lie^, in

meinen STnfic^ten über Hmbilbnngen origineller 5)id)termerfe, lüeld^e

bereits einer anberen Sa^reSgeit be§ S)id)ter§ angepren, um Dielet

rigorofer geroorben. 2öa§ fid) oon bem S5Iut' unb Seelenleben be§

nrl)eber§ gänglid) loSgelöft f)at, ba§ !önnen gan^ unb gar t)er[d)iebcnc

^lutroellen nid)t umfärben, neue (Seelenfdjmingungen ntd)t umgeftalten,

ol^ne ben ÖebenSpunft be§ ^oettfdjen Organismus 3u |d)äbigen, ja

ol)ne aud) bie ©etailuorjüge gu fc^roädien ober am ©nbe in if)r @e»

genteil ju oermanbeln . . . ?OZid) bün!t, menn bie gefammelte ^raft,

bie man ^egeifterung nennt, fid) S^reS ,@rünen ^etnrid)S' bemäd^tigt,

bann foUen ober bürfen @ie fid^ il^r auöertrauen; roenn jebod^ 3^re

:pridelnben Ringer nur bem fünftlerifd^en ©eifte gel^ord)en mürben,

ber ba^ f)ier unb bort Sntenttonierte jel^t in 3^ormfprad)e umfe^en

unb ba§> an mand^en (Stelten lofe ©efügte nunmef)r beffer gliebern

fönnte, bann foUten unb bürften ©ie nid)t .^anb anlegen. S)a§

©d)ltmme beim ,©rünen ^einrid)' ift in biefem 23etrad)t ber (5rb»

fel)ler ber ^robuftion, ber sugletc^ auf ba§> tnnigfte mit ifirem l^of)en

Sßßerte unb if)rem eigentümlid)en B^iuber üerfd)moIjen ift: bie fede

9)hfd)ung oon naiöfter S)arftellung unb reif fter Überlegenfieit in (gittern
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3d) ban!e Sinnen and) für ben Stuffa^ über 9J?ört!e, ber

fid), glaub' id), mit meinem legten Briefe gefreugt l^at^). S)ie

(Schritt öon 9^otter ^abe id) aud) läntjft gelefeu^). gn S^rer

Slrbeit aber ^abe iä:} lebenbtgere 23e!anntjd)aft mit bem 33er=

ftorbeneit gemacht. ©^ ift, wie trenn ein fd)öner Siii^ttag

ba^in rüäre mit ^örife, unb noc^ nid)t ftc^er, bafe ha§> 33e=

mufetfein aud) je^t nod) baoon allgemein merbe; eine ent*

mutigenbe ^lu^ftc^t für aUe, bie nid^t auf ber Sanbftrafee

im (Staube unb ©rerf forttraben.

^Ulit 3Sifd)er§ ©rabrebe muffen xoiv e§ nic^t fo genau

ne^men^); er fül^lt ftc^ einmal al§> pflid)tfc^ulbigen Df^l^etoren

öon ^eruf unb mufete bie 9Rebe öon einem Sag gum an^

bereu bereit galten, mä^renb er immer fd)merfälliger unb

l)ärter mirb.

@ie l^aben gemife feinen neueften grofeen O^eifeartüel

in ber 2lug§burger S^itung gefel)en, tt)o er bk befte 6a(^e

burd) brei 91ummern ][)inburd) ermübenb burc^eifert, nämlic^

bie Tierquälerei ber Italiener in 9lecoaro. S)iefe ©c^trere,

mit ber er ftd) felbft plagt, fd^mer^t au^ anbere, bie i^m

gut finb.

2ßie fte^t e^ nun mit 3^rer ©efunb^eit? §aben @ie

gute 5lu§pd)ten auf ben Sßinter? SBenn bie üerflud)te 3lrl=

bergbal)n gemad)t wäre, fo !äme id) fid)er biefen SSinter

einmal über einen 6onntag l^inüber; fo aber iff§ ju loeit,

unb in Öfterreic^ mirb je^t feine ©ifenba^n fertig.

1) (Smil ^u^, föbuarb ^löviU. (Sin ©ebenfblatt 1875 {<BtpMhbv.

au§ 5flr. 134 unb 135 ber „SBiener Stbenbpoft").

2) e-buarb mönU 1875.

3) (S. ^ut) nannte biefelbe (im STn^ang bei 5Rotter gebrutft)

„p^rafenl)aft unb in eine unleiblid; bitf)terifd)'rr)iijenfd)aftlid)e ©prad;e

gefleibet".
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Sl^re S3emer!ungen über £)tto Subtt)tg§ bic^terifd^eS

SSilbermer! unb beffen Haltung glaube id) ^u üerftel^eu; bod)

ift ha§> ©efc^ilberte tnol^l fein eigentltd)er Mangel bei ber

breiteren Einlage feiner ©a^en. ©erabe ba, um hei feinen

^alergleii^niffen §u bleiben, ift e§ am ^la^e, wenn bie

©arfteKung ba unb bort in§ ^eHbunfel au^rul^en gel)t.

Übrigen^ fc^eint e§ mir, id) l^abe feine SSemerfung über mid)

bod) nid^t ganj rid)tig tt)iebergegeben, obfd)on es am @nbe

boc^ barauf l^inau^läuft.

S)en betreffenben $apierfd)ni^eF) l^abe iä) neulich

beizulegen üergeffen unb t^ue e§ nun je^t, ba ©ie fid^ für

fold)e Sufeerung unb ©egenöufeerung intereffteren. ©a§

künftige ober ©d^meid)el]^aftige barin laffen ©ie ungefagt

fein!

^erjlid) grü^enb unb mict) S^^^nt ^aufe empfel)lenb

3^r @. Heller.

305* Jltt Pmrt« tn>it frir^j itt itli^tt«

3ürtd^, 20. ©ejember 1875.

$ö(^ft üerel^rung^würbige ^^rau^rofefforin unb ^kmma!

3d) beglüdit)ünf(^e 6ie nad)träglic^ nod) eifrigft wegen ^iju^

©ö^nleing in ber Hoffnung, e§ ftel)e nod) alle^ gut mit

bemfelben, bie ©efunbl^eit üortrepd^, bie ©d^önl^eit unüer=

gleid)lid^, bk @efd^eitl)eit über jeben 33ergleid^ ergaben. ^

Hm aber auf bem $fabe ber 2:ugenb eine red)tzeitige

©inioirfung ^u erzielen unb ba^ junge ^3J?ännlein ju einem

männlid) tüchtigen ,^umpan l^eranbilben ju Reifen, überfenbe

xä) S^nen l^iemit ein erfte§ S^rinfgefd^irrd^en; er wirb e§

^) (Sine 3lb[d^rift ber oft ermäl^nten SBriefftelte D. öubroigS über

@. ^ener. S5gl. o. 33b. 2, 73 ff.
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freiließ nod^ nic^t regieren fönnen. S3i§ baijin aber muffen

tt)tr einen ^iotbel^elf erfinben. ©a^u bienen bie 33a§Ier Setferlt,

n:»eld)e @ie in altem Sfiotmein einmei(i)en, in Sutfci^beutel

(fd)tüe{^erifc^ : 9lüggi) pacfen unb auf biefe 2öeife bem

©pröfeling xn§> ^Jiäuld^en ftetfen muffen, bamit er ftd^ an

ben 2öein gemö^nt.

t^iemit tDÜnfc^e xd) (5ud) inSgefamt frö^lxc^e Söet^nac^t

unb ein glütf|elige§ ^^euja^r.

§errn SlboIp{)u§ trerbe idj balb einmal ftf)reiben; injwifcfien

banfe ic^ il^m für ben IBrief au^ ©öböHöO unb namentlid)

für bk $l^otograpl)ie ber fd)önen ©ame. %m bie tt)ieber=

Ijolten ©efc^enfe biefer Slrt (er fd^icft mir nämlid) immer

^l)otograpl)ieen Don @d)ön^eiten, bie er fennen unb lieben

gelernt l^at) tt)erbe ic^ i^m bie 6töpfel ber ^l)ampagnerflafd^en

fammeln unb fd)icfen, bie ic^ ^abe lrin!en l)elfen, um nur

einigermaßen ba^ ©egengemid^t §u galten.

35efolgen @te meinen eRat mit ben Sutfc^beuteln, bamit

feine Qtit öerloren gel)t unb, bi§ 6ie ein jierlic^e^ ^atrönlein

mit weißen paaren jtnb, ber Sol^n ein tapferer ältlid^er

Sßeinjapf mit purpurner 9lafe getüorben fein mirb, ber ba§

?(J?ütter(^en el^rt unb fc^ä^t unb immer noc^ eineö trinft,

tüenn er (te anfiel)t.

Si^ feiber faufe leiber ntc^t mel^r öiel; bleibe mod^en=

lang in meinem .^oc^ft^ abenb§ gu ^aufe unb trinfe S^ee.

9M(^fteö ga^r ^abe id) öorläufig öor, meine @d)reiberftelle

p quittieren unb gan^ ben fogenannten ^ufen ^u leben.

S«^ bin nun fo alt, baß e§ nid)t me^r fo fc^limm ge^en

fann ol)ne eine fold)e ^ß^ilifterDerforgung, unb bk fd^önen

(Spter meilte bamal§ am .^oflaöer be§ Äron^rinjen.
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langen Sage unb 2öod)en fangen mid) bod) an ju

fc^mer^en, wenn id) immer üom geug meg anö @efd)äft

laufen mu^.

Sßenn id) bann fd)ön ©elb öerbiene mit meinen l)err=

liefen Sßerfen, fo reife id) öfter !)erum unb fomme ab unb

ju nad) SSien unb fc^leppe ben filium in bk .^onbitorei

unb Xüo e§ fd)ön ift.

S3i§ bai^hi 1000 ©rüfee an alte @mpfänglid)en unb

meine ©mpfel^lung bem §errn Professor-consort. 3t)r

®. ^eUer.

2öä{)renb ic^ herumlief, um obige ^Basier ged'erli unb

ein ©u^enb gute StQcirren ^u faufen, meld)e id) glaubte

mitlaufen laffen gu tonnen, ift 3^r 33rief angetommen, ber

mid) fet)r erfreut. S)a§ 33ilb ift allerliebft unb erbaulid),

ber ^nirp^ fie^t mirflid) fd)on gefd)eit aug, unb ba^ ©an^e

ift wie !omponiert ober gemalt ober mie man jagt.

Sn ben £äben l)at man mir betreffenb bie SoHanftalten

in 3öien fo Diel 33eben!lid)!eiten öorgemad^t, bafe ic^ mir

nid)t getraue, eine 6d)ad)tel abjufd)idfen; au§ Surd^t, ba^

wegen ber S)umml)eiten ba^ Sed)erlein oerloren gelten !önnte;

unb bod) liegt mir foüiel an meinem ^rojeft punfto roter

9Zafe be§ ^anfel. Slber nid)t ma^r, menn aud^ bie ßerferli

nic^t fommen, fo füllen ©ie bod) bie ßutfd)beutel mit etma§

anberem? 2lm beften mit in Sßein getaud)ten ^i§!uit§.

Sßenn er brao lutfc^t, fo weitet fid) aud) ber ^lunb

beffer an§> ju einem angenel)men unb guftofen S^rinfmaul,

unb läuft nid^tg baneben.

3d^ fd^id'e ba§> ^eld^lein alfo für ftc^ allein, bamit eö

feine 3Serbrie6lid)!eit gibt unb nid)t oier SBoc^en bauert,

big e§ ankommt.
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S). i[t im Dftober nad) @ried)enlanb
;

je^t mxb er

in gtalien fein unb auf Dftern äurüdtommen.

Slbolf fotl nid)t verzweifeln an ben ßanbfdiaften, bie

id) iljm fd)ulbitj bin.

9^od)mal§ ©rüfee an alle, §errn oon ^Ulojart nic^t gu

öergeffen, beffen dinljm al§ Unterrid)t§ntann id) neulid)

irgenbtt)o gelefen.

206. ^n gtvti. W^ibtvi, (f^^tfdjtnfdf!^

Bürid), 25. ©ejember 1875.

§od)gee^rter §err! §offentlid) ift ber 33i6 3l)re§ nid^t

fe^r lieben§tt)nrbigen §unbe§ grünblid) gel)eilt, unb ift feine

nad)träglid)e Söafferfc^eu ju befürchten, fonft fönnte e§

mand)en 5lutoren, bie 'iljxen SSerlag fud)en, fd)limm gel)en.

£)b „9ftomeo unb 3uli^"r nad)bem fie fo üiel in geuille-

tonö unb ©antmelirerfen abgebrucft morben finb, a\§> ©njel-

ausgäbe ^) nod) (^IM mad)cn n)erben, muffen trir geträrtigen.

(Sinftmeilen Ijaben fie in bänifd)er Überfe^ung Unl^eil ange*

richtet, ©eorg S3ranbe§, ber 33erfaffer ber „§aupt[trömungen

ber Sitteratur be§ neungeljnten ga^r^unbertö", ^at bie (Jr=

gäl)lung nämlid) nebft bem „^ö^nlein ber fieben Slufrec^ten"

\n§> ^änifc^e überfe^t unb in ^open^agen erfc^einen laffen^).

S)ie in3tt)ifd)en auf 2ßeif)nacf)ten erfc!^ienen mar.

2) Schweitsenioveller af G. Keller. Paa Dansk ved G. Brandes

(Kobenhavn 1875). 33ranbe§ fc^rieb im S)e3ember 1875 an Kelter,

ba^ bigotte ^refefon)pen ein ®efd)ret über llnfittUd^feit in „diomto

unb 3ulie" erI)oben unb ben SSerfauf ber Überfe^ung faft Dernict)tet

l)ätten. Bugleid) fanb ein ^ritifer in SSapereau'ö S)ictionnatre bie falfcf)e
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9lun ftnb bie glommen über i^n l^ergefal^ren al§ Verbreiter

eineg unftttitcben 33uc^e§, unb eine förmlid)e SSerfolgung würbe

in ber treffe gegen i^n loggelaffen, fo bafe ber Slbfa^ be§

Sßüd^leing gerabe^u üerunntöglid)t fei, 9latürlid) gilt ber

Unftnn bem freien ©eifte, mit bem feine eigenen 23üd)er ge=

fd^rieben ftnb.

3^re ^X^itteiUtng betreffenb bk nötig werbenbe neue

Auflage ber „Seute öon 6elbtt)t)Ia" gereift mir gur greube

unb Ermunterung, mid) mäl^renb ber befferen Sa^re, bie mir

t)ielleid)t nod) befd^ieben finb, fleißiger an ben Saben ^u

legen, gd^ benfe, eine nod)malige teure SluSgabe märe

zttxia^ gemagt unb fönnte biefelbe leidet liegen bleiben, ba

ba§> ^ublifum, meld)e§ foldie @ad)en §u l)ö^eren greifen

fauft, menn nid)t ein Erfolg erften Slangeö ba ift, gemiffe

©renken l^at, bie ftd) gemo^nlic^ unöerfe^enö fdt)lie6en. gc^

mürbe bal^er meinet S:eil§ ^u bem SL^erfuc^ mit ber mol^lfeilen

5luggabe raten. 3d^ meife 5. 33., ba^ in ber 6d)meia mit

ber ^rei^^erabfe^ung ba§> 33ud) fofort erft je^t fic^ eigentlid)

befannt mad)en mirb. 3nbeffen laffe id& 3l)nen immerhin

ben SSorbe^alt 3l)rer @ntfd)lie6ung. ©g ift möglid), ba^

bk näd^fte ^ublüation aud& bem Slbfa^ einer nochmaligen

teuren Slu^gabe nad)l)ilft.

gormat unb SluSftattung überlaffe id^ 3l)rer ©i^pofttion.

S)er ^lopftodfd)e ^robebogen fd^eint mir ba§> S3efte, menn

id^ ttxoa^ fagen foU')-

S^lotig, ®. Heller fei fd^on am 9. (Bept 1860 geftorbeti, imb jief) ^ranbe§

ber Öüge megen ber 95orbemerfung , ber Slutor ptte i^m ba§: Ühex-

fe|ung§re(i)t übertragen.

') ^. SBeibert an @. ^eHer, 21. ©eg. 1875: „Sd) erlaube mir 3l)nen

glei({)3eitig einen ^robebogen Don Sefftng unb ^lo^flocf (al§ ®rutf=

mufter für bie neue 3(u§gabe ber ,8eute Don ©elbmijla') gu überfenben.''
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^IRit bem stereotypieren ber wohlfeilen Sluflagen bin xd)

gan^ einöerftanben, ha ic^ rcol^l fel^e, ba^ @ie nid)t gu ben=

jenigen SSerlegern gehören, bie !lug ju tl)un glanben, »enn

fte einen Slutor ^u fur^ l^alten.

Wit ben neuen (gr^ä^lungen fielet e§ fo. ^iefelben

foHen in ber „^eutfc^en 9Runbfc^au" erfd)einen; unb e§ wartet

biefelbe fe^nlid^ barauf, ba i^r ber ^^oöeKenftoff, ber be[fere

nämlid), au^ge^t. ßeiber bin xd) bnx6) meine amtlicf)e @e=

fd)äft§Ia[t wieber üerfpätet. S£)oc^ nmfe e^ nun auf jebe

SSeife ju ßnbe gelten, unb id) werbe mir bie B^it mit @e=

walt ba^u nel^men. S)er Slbbrud' wirb in etwa brei ^onat§=

l^eften nad)einanber erfolgen, unb bie S3ered)tigung §ur 23ud)s

ausgäbe tritt fofort mit bem 6d^lu6 ber @r^ä^lungen in ber

„3Runbf(^au" ein. 9M bem „gä^nlein ber fteben Slufred^ten",

ba§ ic^ l^in^ufitgen werbe, wirb e§ alöbann einen S3anb öon

22—25 SSogen im g^ormat ber je^igen „Seute öon 6elbwt)la"

auömac^en. ®ie in ber „SRunbfi^au" erfd)einenben 9^oueIIen

beftel)en in einer ©efc^ic^te, in welcher brei anbere einge^

fi^ad^telt finb. S)iefelben, fowie ba§ fpätere i8uc^, erl^alten

ben 3:itel „Sürd)er 'üoioeUm".

2öenn aud^ ber 6a^ unb S)rucf fofort nad^ (Srfd)einen

ber erften Partie beginnen fönnte, fo wirb bie nnternef)mung

für Sie aU g^rül^ia^r^gefc^äft bod) wo^l gu fpät werben,

unb wäre öieHeic^t geit üorl)anben, noc^ ein fleinereö ©tue!,

au§ ber D^eformationg^eit, aufzuarbeiten, um 28—30 33ogen

ju erreichen*), bk für gwei S3änbd)en au^reic^en würben, faE§

ba^ etwa in. 3^rer ^onöenien^ läge, ©ie fagen mir wo^l

l^ierüber 3^re Meinung, ^it ©ewalt fabrizieren wollen wir

nid)t.

') „VLx\nla."
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^afe greiligratl^ frcinMt, t^ut mir tnal^rl^afttg tue!),

«nb e§ lüürbe mid) fel^r fdimerjltc!) Berü{)ren, trenn e§ ernfter

tüerben foKte. ©r t[t einer ber icenigen ^Jtenfi^en, bk mir

tro^ be§ |d)ti)ad)en 33er!e^re§ immer gegentüärtig ftnb unb

mir nie anbere aU angenel^me unb erfreulid)e ^mpfinbungen

ertüedfen.

3^r mit öor^üglidifter ^oc^ac^tung ertjebener

@. .Heller.

^nd) für bie „Segenben" ptte id) gelegentlid) ein gute§

<BtM^) ^inju^ufügen, mobei aber ber Sitel, „Sieben ßegenben"

tierloren ginge unb nur „Segenben" bliebe. 5öa§ meinen

©ie l^ie^u?

207. ^n Jlt»i>lf mvmv in Wt^n.

Büxid), 9. Sanuar 1876.

Sieber greunb! Sd) ft^e ba @onntag§ nad)t§ um

10 U^r in meinem ©d)reibftübd)en unb blicfe ^ufäKig auf neue

^rrungenfd)aften in ^^otograpl)ieen: S^re grau S(^tt)efter

mit bem Sefu^fnäblein, tüte fte e§ nennt, bie ungari]d)e

Gräfin, bie 6ie mir gefc^icft, @mil ^ul), ben id) au§ ^J^eran

erl^alten u. f.
m., unb ba befällt mid) ein menfd)Ui^ öfter*

reic^ifd^e^ 9Rül)ren. 3c^ mac^e mir ein @lag SBaffer mit

gan^ trenig 9Rl)um 3ured)t, ftede eine neue SiQCtrre an (ä la

^acflänber ober ©uftaö Sret)tag) unb fd^reibe noc^ ein bi^djen.

3Sor allem au§ trünfi^e iä:} alleö ©lud §u ber ©enefung

beö ]^errlid)en ^än^d)m^, mäl)renb beffen gefä^rlid^er J^ranf*

l^eit id) einen fo miferablen SSummelbrief^) gefc^rieben i)abe.

1) S)en fieiltgen 35ranbanu§.

2) ^x. 205.
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£)er mag auf ba^ befümmerte 53^ütter(^en einen fc^önen

@ffe!t gemacht i)a6en. 'iDag einfad)fte ttjirb freiließ fein, ba^

fte nicl)t Qdt l^atte, i^n ju lefen in ben fritifd)en @tunben.

©Ott fei S)an!, bafe biefeö ©rftlingsfabrüat fo glimpflich)

baDon gefommen ift! hoffentlich) l)af§ feitl^er nic^tg 9flüc!=

fällige^ gegeben. —
2öa§ l^at $err (Sci)mager %x\\&) für eine Partei ge^

nommen in ben 33iErotl)fd^en §änbeln? 3öar fein §er^

geteilt ober einfeitig? $at er mit gel^ol^t? £)ber fafe er fluger

SBeife ju §aufe, Sofefftäbterftrafee 17, an ber Grippe beö

bemühten ^näbleinS,

„tüo ha^ £)c^§tetn brüllte,

ba§ ^inblein fc^rte,

bie Ijetrgen bret Könige fangen."

5ßon biefer Sbealmelt fäHt mir foeben eine @ef^äft§=

abfd^meifung ein. ^]ein 35erleger l^at nämlici) mit bem

33iemeg wegen beö „(Srünen feinde!)" traftiert, meld)en id^

je^t nad)träglic^ präfentabel mad)en möcf)te. 3[^iett)eg^

wollten jenem meife- machen, ba§ fie ein bauernbe^ 3Serlag§=

reci)t befäfeen, meld)e§ man il)nen abfaufen müfete um

800 Wart S)abei citierten fie einen § 4 eine§ fingierten

^ontra!te§, ber nic^t epftiert.

Slufeerbem aber Ratten fte nod) 15 fomplete @;i:emplare

be§ ^ud)e§. SSenn bicfe nun feit^er ermiefenermafeen üer^

fauft ftnb, fo bin ic^ gan^ frei unb braud)e bie §erren gar

nic^t mel)r ^u betjrüfeen. gn ßörid) unb ©olot^urn l^aben

fcf)on üor ^lonaten 23efannte üon mir ba§ 23ud) beftellt,

aber jur 3lntmort erhalten, e§ fei jur Seit (oon SSraunfd^meig

au§>) nid)t me^r gu l)aben. 2öenn eö S^nen nun nid)t

ju unbequem ift, fo mödjte id) 6ie bitten, ben 33erfuc^ einer
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folc^en iBefteKung aud) in einer SBiener 23uc^]^anblung gu

mad)en in ber 2lrt, bafe ©ie etma einen fc^riftUc^en Sattel

erhielten, wenn bie betreffenbe ^anblung ba§ 23uc^ tuirflid^

nid)t liefern !ann; tt)eld)en Sattel 6ie mir bann abtreten

mürben^).

Sollten (Sie miber ©rmarten ben ©rünfped^t erhalten

unb be3a^len muffen, fo mürbe id) S^nen benfelben fofort

abfaufen unb ber l)iefigen ©tabtbibliotl)e! fcftenfen pm @e=

brause für bie Sürd)erif(^en ©ttmüller^ ber 3utlinft; benn

ba§ benfmürbitje 2öer! mirb hex ber 3öäfd^e um einen S3anb

eingel^en, mie eine geftridfte Unterjacfe. — —
®. ift je^t in Sizilien ober 9'ieapel. @r l)at in Sitten

für ben Staat 3ürid) für 3000 granfen 2erra!otten=gigür=

c^en au§ S^anagra gefauft unb ebenfo aud) für bie antiqua-

rifd)e @efellfd)aft, §um 33erbruffe J?in!el§, ber ganj mütenb

eiferfüd)tig auf i^n ift.

Übrigens finb je^t ganj merfmürbige SluSgrabungSjeiten

an allen ©ifen. S)a§ ^eimmel) nad) ber germantfc^en ^or*

jeit, ba§> burd) ben glorreichen ^rieg eine Slrt @enugtl)uung

gefunben l)at, mirb mieber bemjenigen nad^ ber l)ellenifc^en

2ßelt ^la^ mad)en u. f. m., momit id) mid) für einftmeilen

empfel^le. ^d) mill fel)en, ba^ id) üon ben neuen Äorre!tur=

bögen boppelte Slb^üge erl^alte. gl^r

®. Heller.

1) ©erolb unb ^omp. in 2ßien an U. ©yner, 26. San. 1876: „2öir

erl)alten !)eute oon SSiemeg bie ?la(J)r{(^t, ba^ Heller, ,S)er grüne .^etnrtd)',

Dergriffen fei".
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3M6), 11. OJlai 1876.

§0(f)gee5rter §err! ^tit beftem S)an!e §etge ic^ S^nen

ben rii^ttgen ©mpfang ber mir überfanbten 12 grete;remplare

ber brüten Sluflcige ber „Seute öon ©elbm^Ia" an.

(Sobann bin ic^ 3l)nen nod^ meinen ]§er^lid)en S)an!

fd)ulb{g für bie teilne^menbe 5lufmer!fam!eit, mit n)elcl)er

6te mir ben 2^ob 5reiligratl)§ mitgeteilt J^aben *). gd) märe

gerne gum £eici^enbegängni§ gefommen, menn id^ ben S:ag

re^tgeitig gemußt ptte. greiligrat^ gehört ju ben menigen,

uon meld)en man nic^t glauben mag, ba^ fie mirflid) fort

unb öerfd)tt)unben finb, bei beren STob man ftd) ängftlid)

fragt, ob man fic^ nid)t§ öor^umerfen, fie nie beleibigt l^abe,

aber fofort rul)tg ift, meil fie einem nic^t ben geringften

5lnlaB baju l)ätten geben fönnen öermöge i^reg mo^lbeftellten

2öefen^.

2öa§ ge^t mit Corifeo 9]ad)la^, rejp. 3Ser!en? SSirb

nid)t eine ©efamtau^gabe öeranftaltet^)?

1) g. Söeibert an ©. Kelter, 18. mäxi 1876: „®a id) fd^on fo

öiele gegenfeitige ©rüfee Dermiltelte, fo fialte ic^ e§ für meine ^fli(f)t,

3l)nen ben ^eute frül) um 4 llfir erfolgten Sob greillgrat^S anjuaeigen.

@eit längerer Bett an ber 2öafferfud)t leibenb, lüurbe er burd) ein

rafd)e§ S)al)infcl)eiben öor ben legten dualen biefer böfen ^ranf^eit

beptet. 2ßir l)aben Diel an il)m öerloren."

2) g. Sßeibert an ®. teUer: „SJlörüe ^at nid^t§ na(f)gelaffen alg ben

unüoßenbeten 9fioman ,ü]Raler 5Rolten'. S)a aber an biefem ba§> meifte

getrau unb nur ein Übergang Dom erften pm gtüeiten Seil einzufügen

ift, fo ^at bie§ einer feiner befreunbeten SSere^rer [3uliu§ ^laiber]

übernommen. 3ct) ^offe, ba^ ber 3loman balb in ben ®ru(f fommen,

iebenfaüS aber pm ^erbft erfd)einen mirb. 2Rit ber @efamtau§gabe

©ottfrieb ÄcIIer. III. 15
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^tt bem „@rünen ^einrid)" merbe i(^ je^t Domärt^

macf)en muffen; abgefe^en baDon, ba^ er effeftiö öergriffen

ift, fäncjt er and) an in ben ßefeanftalten unb Set^bibIio=

t{)e!en ju mangeln, tüo er feit fünfunbjwan^ig gal^ren f\d)

abftrapajiert l}at, fo ha^ mand^e, bie ba^ 23ud) erft je^t

lefen möchten, e§ auf feine 2öeife mel^r befommen. @tne

jnjedfmäfeig umgearbeitete Slu^gabe mirb ba^er etwa im

näi^ften ga^^re t)iel(eid)t feinen ungünftigen ^oben finben,

nad^bem nod) bie neuen ^^oöellen erfdjienen jlnb^).

S)oc^, fommt Qeit, fommt 9flat, loaS bie nötige ^ufee

betrifft, ^^it auggejetd^neter $od)ad)tung 3^^ ergebenfter

@. Heller.

309* ^n (ßwil ^ttl| in m^vfin.

3ürid), 15. 3)M 1876.

Sd) l^abe 3^nen leiber nid)t gefd)rieben; je gritnblid)er

id) e§ t^un raollte, je länger fd)ob id) auf unb bin je^t

in einem förmlid)en 33riefbanferott.

3Son befreunbeten Slutoren, 53ifc^er, §ettner, Sagaru^^),

^infel, liegen feit üielen "ilRonaten gefd)enfte 23änbe anfeE)n=

lic^fter 3lrt bei mir, unb nod) l^abe id) feinem eine 3^^^^

be§ ©mpfangeö barüber gefd)rieben.

2luf 1. 3uli bin id) nun Don meinem Slmte frei; id)

^abe eg nid)t länger au^gel^alten: ben Sag burd^ 5lmt^=

feiner ©ci)riften tft e§ eine eigene @act)e . . . ^töxift l)at ndmlid^ nur

ein !Ieine§ 5}5ublt!fum, unb i6) tann ni(i)t l)offen, einen größeren 3tb»

fa| 3U erringen."

1) er[t p 2tnfang be§ 3al)re§ 1879 würben bie Unter^anblungen

über ben „©rünen ^einrid)" mit SBeibert abgefd^Ioffen.

2) fetter ^atte ^rofeffor ÖagaruS raä^renb beffen öel)rtptig!eit

in 33ern tennen gelernt.
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gefc{)äfte, be§ 3lbenb§ jott man fci^nft[tellem, lefen, ^orre:=

fponben^ fiteren ic; ba§ gel)t md)t unb bleibt bann mei[tenö

alle§ jufammen liegen, gd^ l^abe nnn in poetifc^^litteran-

fd^er 33e§ie^ung foütel jugefd^nittene SIrbeit ober 2öerd) an

ber ^un!el, ha^ id) e§ tool^l wagen !ann, meine nod^ mir

öergönnten befferen 3al)re bamit jugubringen, ol^ne in

fd)limme ßnftänbe ^n geraten, mie junge Sitteraten, ober

anberfeit^ einem fd)nöben Snbu[triali§mu§ ju oerfallen.

3c^ mürbe aud^ fd)lec^terbing§ bk Seit ntc^t finben, nur

bie .^älfte t)on bem p mad)en, maS id) nod) machen fann

unb fon.

Sluc^ fd^eint mir enblid) bie äußere <^äk ber <Ba(i}e

etmaS jujulä^eln. „©er grüne §einrid^" ift üergriffen imb

fd)eint öfter verlangt §u merben. 3Bemgften§ l^abe id) nun

brei ^Serlag^angebote für eine neue Sluögabe, bie mir üon

freien ©tücfen gugefommen ftnb. „®te Seute üon 6elbmt)la"

ftnb nun ftereot^piert unb merben gu mol)lfeiIem greife öer=

fauft, unb fo l^alte id) e§ nic^t für unmöglid^, bafe, menn

id) nod) ein \)aax 6ad^en biefer 3lrt gemacht l^abe, ic^ einen

gemiffen öfonomifd^en §alt baran l)aben merbe. ^od) genug

t)on biefem ^l^ilifter^eug.

^d) mar eben baran, @ie bo^ mit jmei Sßorten gu

bitten, nid^t etma t)on 5}?eran meg^ugeiien, ol)ne mir bie

nad)l^erige Slbreffe jufommen p laffen.

^offentlid^ gel)t e§ 3t)nen unb ben S{)rigen gut. 9Md)ften§

meE)r. S)an!e für bie ^^otograp^ie. ®ie Elften für ben

fd^ulbigen 33rief liegen bie^mal no^ orbentlid) auf meinem

©d^reibtifd^. gl^r ergebener

@ottfr. ^eKer.

15'
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Bürid), 16. mal 1876.

ßieber griee! gd^ möchte gern bie funftgemerblid^e

^u^fteKung in '^lixndjen befel)en, um mein @et)irn mit

allerlei unbeftimmten bunten 3Sor[tellungen neu ^u büngen

unb etiüag aufpfri]d)en. Um aber nid^t ol^ne menfd)Ud^en

3Ser!el)r hahd ^u leben, münfd)te id) p trij'jen, ob S)u im

Suli nod) in ^ünd)en bift. 2Som 1. Suli an bin \d) näm=

lid^ meinet 2lmte§ quitt, ba§> xä) aufgebe, meil id) nid)t

mel)r gum 6d)riftftellern fomme. ©g gibt immer mel^r ^u

t^un unb mirb gugleid) äu^erlic^ unb geiftig immer unbe*

beutenber; ein öerrüdfteg 3Ser]^ältni§. ©rgogen bin ic^ nun

enblid^ auc^, wie id) glaube, fo ba^ id) tcol^l lieber in bte

greil)eit l)inaugtreten barf.

S)ein 33rief öom legten 3a^r l)atte mid^ gefreut, fonber«

lid) bk in 2lu§rtd)t geftellte ©ügge.

3(4 fann nötigenfaEö aud) im Sunt no^ \m einige

A^age abfommen. 6uc^e auc^ §u erfal)ren, ob ^aul ^e^fc

im Suni ober Suli nod^ in ^ünd)en hkihtl SÄ möd^te

il^n gerne megen $anbmer!öfac^en fpred)en, ba id) mid^ nun

um ben „golbenen S3oben'^ be§ ^anbtoerf^ oierbe !ümmern

muffen.

©rüfee il)n befteng, fomie $errn Dberbaurat 9leureutl)er!

<Sobann empfehle id^ mic^ S)einer gutartigen fleinen

Familie fotoie ©einer ferneren eigenen ®emogenl)eit.

«Schreibe mir einige Sßorte! S)ein alter

©ottfr. Ä^ller.

^) ^a6:) gütiger 5DZttteüung oon ^xan @opI)ie g^rie§ in SRünd^en.

Über «Bern^arb ^rie§ ügl. m. 1, 335 f.
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S)ie§ grü^ja^r war xä:) an einem ©onntag bei 9flot^=

ple^ im alten 5turm^); er fönnte je^t fd)tüei3erifd)er ©efanbter

in 33erlin werben, wenn er wollte; aber er will bi§ je^t

nic^t, teilg wegen ^rän!lid)!eit ber grau, teil§ auö ö!o=

nomifd^en 23eben!en, bie man il)m erregt l§at.

3üri^, 16. mai 1876.

ßieber grennb! 3d) wei^ ni^t, ob 3l)re Sitnlatur auf

ber Slbreffe annäl)ernb rid)tig ift; fcfticfen 6ie mir ein ge=

naueö g^ormular nac^ ber je^igen ©ad)lage! gd^ banfe

S^nen nad^träglid^ für bie Mitteilung betr. ben „©rünen

S3ennborf§ 5lrti!el über ©amot^rafe^) l)ah^ id) ge=

lefen, unb jte waren l)übjc^; im Einfang erfd^ra! id) jwar,

wo gu üerftel)en gegeben würbe, t§> l)anble ftd) bei ben ]^eu-

tigen Sluögrabungen nid^t um gunbe öon jc^önen ®ötter=

bilbern u. bgl, wie etwa ungebilbete Saienrüppel glauben

mögen, fonbern um unfc^einbare e;ra!te gorfd)ungen topogra=

pl^ifd^er 2lrt, arc^äologifc^e ginefjen, bie un§ anbere nid^t§

angingen ic. (So !am aber tro^bem bod^ intereffanter,

al6 biefer ©ingang tiermuten liefe. ®. i[t aud^ gurütf. (äx

l^at einige Serrabtten für bie l)iejtgen Sammlungen angefauft,

bie er aber nid)t fel)en läfet. _ _
2Bag mad^t ba§ fleine 5^epötd^en? Unb bie 9Jlamma

be^felben, grau 5!}iaria, unb ber '^a^a grif(^?

grau §eim wufete, ha^ (Sie mit g^rem trüber Sera*

1) Oberft (Smtl 3flot^ple|, bamalS in Starau, je^t in Büricf), ber

be!annte SD^tlitärfd^nftfteller unb ^nnftfreunb.

2) 3n ber SlugSb. „SlUg. 3tg.", SSeilage ü. 13. 3an. 1876 ff.
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pl^tfu^ nad^ ber 2;ür!et gebummelt lüarenO- .^offentlid) ]lnb

6ie mit feiler §aut noc^ baüon gefommen, xva^ id) '^Ijxexn

ganzen oaterlänbifd)en ^aifer[taat ebenfalls tnünfc^e mit

S3ejug auf biefe tür!ifd)e ®efd)id)te. 2öenn 6ie bie in

gloreng erfd)etnenbe „Nuova Antologia" irgenbmo ^aben, fo

fei)en ©ie bod) im legten Slprill^eft 6. 742 uad) unb forfd)en

ein bi^c^en nad), mer ba§> 3ftinbüie^ fein mag, üon bem ha^

bortige 3^119 über meinen Slufent^alt in 5ßien ^errü^ren

mag 2). @§ fte^t bort: ein öon feinen Seibenfd)aften müber

©rei^ ptte id) im ©djofee bortiger greunbe ben legten

geberftrid) an meinen 3öer!en getrau, fobann bie geber ]^in=

gelegt unb gejd^woren, fie nie me^r gu berül)ren, obgleid)

3l)r alle mit giel)en mic^ umringt Ijäüet, im Greife ^erum

ttjeinenb auf ben ^nteen gelegen, ^^arie fd)lud)3enb eine

bampfenbe ^nöbelfuppe oor mid) l)ingefe|t Ijob^ u. f. xo. u. f.tt).,

voa§> be§ Unfinng mel)r ift. könnte e§ nid)t eine Kabale fein,

um mi(^ hei meinem SBieberauftreten be§ litterarifc^en Ä'rebite^

5U berauben al§ t)on Seibenfd)aften gebrod)enen, b. ^. arbeit^^

unfäl^igen ©reiö, b. l). eigentlich al§ eine 2lrt alten 3f^oue?

9lun, fei e§, raer c§> molle, ber fd)tt)ar^e 3Serleumber foll

glängenb Don mir Sügen geftraft merben; id) merbe mie ein

$l)öni?: au§ ber Slfc^e meiner Seibenfdiaften mid) erl^eben u.f.f.

Unterbeffen grüfe' id) dud) alle fd^önften§ unb l)aht

ie|t nur gefd)rieben, meil bie 6onne nad) langen 2Sod)en

tüieber fd)eint unb mir allerorten ha§> %eU judft.

Sl)r ©. Heller.

') Slbolf ®j:ner mar mit feinem 33ruber ©erafin in ©rie(i)enlanb

unb ^leinaften geroefen.

'-') „Un novelliere contemporaneo." Nuova Antologia 1876

@. 741 ff.
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§eute ift eibgenöjjtfdt)e ^ommiffion l^ier t)on fed)§je^n

@;rperten tüegen eine§ 33unbe§obltgattonenred)t§; ic^ bin nur

abenbö im Sßirtsl^ang babei unb n^erbe bort ein mööUc^ft

bebeutenbe§ ©tiUfc^meigen beobad)ten
, fofern ber 2ßein

gut ift.

gd) war neulid) lieber einmal bei Söitfe'ö. @ie be=

flauten fid), bafe 6ie f. 3- pd) nur per ^arte bei il)nen öerab^

fdjiebet ptten. 3d) facjte, ba^ jä^e 3J)nen ganj gleid),

6ie feien ein @d)eufal u.
f.

xo.

Büri^, 28. mai 1876.

SSere^rter §err S)oftor! 3^re freunblid)e Sufenbung

bett^eift mir, ba^ @ie mir nod) ni^t grölten rcegen meiner

üerbre^erifd)en 9^ic^tleiftungen. ?(Jleine fanguinifc^e Slrt, bie

ftd)ere 2lu§fü^rung einer Slrbeit in beftimmter g^rift öor^u=

nehmen, l^at mid) loieber felbft gefoppt, ba bie ©ac^e burc^

bie fanfte, aber eiferne Se^tur ber ßebenötage ebenfo fi(^er

immer anber§ !ommt.

Sd) fann ba§> aber nid)t mel^r fo ^aben unb l^abe be§=

^alb meine Slmt^fteKung auf 1. Suli gefünbigt, um einige

Sa^re ungel^inbert unb fleißig fc^reiben ju fönnen, xoa^ mic^

freut. 9iad)l^er werben bie ©ötter aud^ noc^ leben. S)a§

erfte foll bie 3SoIlenbung ber „8ürct)er ^loöeKen" fein.

2ßie fte^t e§ nun mit ber ^orreftur ober ^Renifton?

3(^ fel^e bie fleinen Unebenl)eiten be^ ©efc^riebenen erft,

menn eg gebrud't cor mir liegt, unb pflege erft bann nod^

baö §eer ber überflüfpgen unb fd)änblic^en Slbjeftioe au§=

jurotten. i^ann id) nun, menn bk @ac^e einmal lo^ge^t,

Oieoirton^bogen ber „^eutfc^en 3Runbfd)au" l^ie^er befommen.
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irenn id) |te umgel^enb gurütfjenbe? 3^erner nod) bie fc^nöbe

fjrage gu §anben ber §errn 33erleger, ob bie fofortige 33er=

tüenbung ber 9loöeKen alö SSeftanbtetl eineg nad^ il^rem (Sr«

fd^einen in ber „Sflunbfd^au" lEierau^gugebenben 23ud)e§ fid)er

geftattet fei, unbefd)abet bem in 3lu§jtd)t gefteltten Honorar?

S)iefe grage i[t eine grud)t ber oben angebeuteten @r=

eigniffe, bie mid) natürlich nun jmingen, auc^ dxüa§> inbu=

ftriö§ 5U fein.

3njttiifd)en banfe id) mieber&olt l)öflid)ft für bie fort=

n3äi)renbe Suf^nbung ber S^ttfd)rift unb 3E)nen fpejiell für

Sl^re „ßnglifc^en ^Jerientage" barin. (Sie maren nad) 3"=

l^alt unb gorm ein feinet fü^eg ©ebärf, xok man e§ nur

in guten Käufern i^t, t)on erquidflic^fter 2lrt. 3öo J)aben

@ie benn g^ren Sitteratnr^^reifeler^) gelaffen?

SDoc^ genug für bie^mal. 2öenn 6ie Qtit l^aben, fo

melben ©ie mir öielleid)t, ttJte lange bie ^^oüelle be§ 3uliu§

t)on ber Sraun, bk gegenwärtig läuft, öor^alten mirb?

23tel(eid)t !ann id) boc^ nac^l^er anfd)Iie6en. Dl^ne ^räjubi^

!

3^r grüfeenb ergebener

®. ^eHer.

3ürtci), 4. Sunt 1876.

S)ietegen, oere^rter §err, ober eigentlid^ ©ietbegen,

gel)ört jur klaffe ber ©ietrid), ©iet^elm, S)ietmar u.
f. w.

unb ^ei^t '^olUl^db, 3]ol!ö!rieger ober fo mag. ^er 9lame

1) ^r. ^re^ffig.

2) SSgl. „S)te ©egeinrart" öom 24. Sunt 1894: „Erinnerungen

an ©ottfrieb Kelter" öon 2Ö. ^. ©eine Äeßerbriefe ^at mir .^err 9fieg.»

3lat ^eterfen in ©(i)Ie§tt)ig gütigft gur 35erfügung gefteltt.
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fielet nod^ im gegentüärtigen Sürid^er^alenber^), obtrol^l !aum

mdj jemanb barauf taufen läfet. 3d) ^abe i^n meiner

@ett)o^nl)eit gemäfe bort l^erüorgefuc^t. ®ie 2lu§fprad)e i[t

alfo -L — ^, xnnmrijxn mit bem §auptaccent auf ber erften

@ilbe.

<Bk feigen, ba^ id) mir nid^t mit einer ^oftfarte bereife,

um 3^nen für St)ren freunblic^en Srief gu banfen. 2öenn

xc^ aud) t)on S^rer Überfd)ä|ung be§ „©rünen .geinrid)"

alte billigen Slb^üge mad)e, fo bleibt boc^ genug für eine

erfreulid)e Überrafc^ung übrig, welcher man bod) gugänglid^

ift, wenn fte öon berufener <Beitt ju tommen fd)eint, ma§

man natürltd) fofort fonftatiert.

Sl^re 8emer!ungen tüegen ber 8it!unft bee fraglichen

58ud^e§ treffen jur redeten Seit ein. ^a^felbe ift tiergriffen

unb foH in anberem SSerlage neu erfd^einen. @g mxb babei

ungefähr um einen SBanb eingel^en, refp. um ein 3Siertel

minbeften§ !ürger merben burd^ ©treic^ung ber 9f?efle?:ionen

unb unrepräfentabeln 3Selteitäten.

2)ie fefonomie ober t)ielmel)r Unöfonomie belangenb, fo

merbe id^ ba§, ma§ nac^ ber autobiograp^ifc^en 3ugenbge==

fc^ic^te in britter g^erfon meiter er^äl)lt mirb, ebenfalls ber

Slutobiograpl^ie einverleiben mit ben nötigen Snberungen unb

ba^ ©anje al§ ^anuffript in einer furgen Einleitung auf=

finben laffen, meldte ben S:ob be§ gelben al§ älteren ^knne§

er^äl)lt, ber irgenbwo in ber ©tille ftirbt unb eben jene^

5[Ranuffript l^interlägt. 6o mirb ber unöermittelte je^ige

^d^lufe öermieben. 3]erl)eiraten unb bel)aglidö merben laffen

!ann id^ ben Srmften je^t nid^t mel^r; e§ mürbe ba§ einen

') 21. 3uli.
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fomifd^en @ffe!t mad)en nnb öteEeid^t t3erabe bei ben greunben

ein gemütlichem @eläd)ter l^eröorrufen^). 2öenn bie 6ac^e

mit ettüag Sorgfalt unb {)inret(^enber ^J^otiöterung be^anbelt

lüirb, fo fann eine elegifd^e ©runblage bem fonft leben»«

lüiEigen Söefen be^ S3ud^e§ burc^ ben allerbingg aärter ju

^altenben ^ontraft nur nü^en, um mid^ red)t profaifd) au§=

gubrüden; e§ i[t aber nic^t fo gemeint.

2öie (Sie bemerfen loerben, mad)e id) mir 3^r ttjol^l-

moKenbeg gntereffe gleid^ ju nu^e unb gel)e mit S^^nen um,

tok mit einem S3e!annten. 6o raürbe e§ mir aud) nur an-

genet)m fein, wenn @ie mir meitere 23emer!ungen über ha^

Problem, trenn 3t)nen folc^e etma einfallen follten, mitteilen

moEten. ^abti unterrichten @ie mic^ oielleicf)t gleid), ob

6ie felbft ©c^riftfteEer ober meftr 6^riftfteller=greunb ftnb.

3ft ©rftereg ber gall, fo gel)t e§ mir, mie gl^inen mit mir:

id) meiB nici)t§ baöon. gn befter ©ejtnnung 3l)r

©. Heller.

3c^ laffe bk grage megen ber 6d)riftftellerei tro^ '^Ijxtx

Mitteilungen über S^re fünftlerifd)e 9leigung fte^en, für bie

id) allem ^itgefü^l l^ege. gd) l^abe felbft, nacö breifeigjä^=

rigem Unterbrud^e, neulich eine Seinmanb auff:pannen laffen,

um bem 3ugenbl)eimme]^ ju fröl^nen; allein ic^ iceife eben

aum @rfal)rung, ba^ man in fold)en gällen gern auf bie

^eber gerät, menn aud) üorübergel^enb.

^) ^eterfen an ©. Heller: „©§ fd^eint mir nici)t§ im Söege gu [teilen,

baB ^einrid) ein gefegter unb öerftänMger «Staatsbürger roirb, ©ortd^en

l)eiratet unb feiner 33iutter bie legten Sage öerfüfet."
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314* litt ittlitt« ^^tftnbtv^ in ^jcirltn*

Sürid), 6. Sunt 1876.

33erel)rtefter §err! 3d) bin S^nen abermals öerbunben

für S^re freunblicl)en unb üiel §u mot)hüol(enben ^ittei=

lungen, bte td) in ^ür^e beantworte. 2luf 1. gult ift e§

mir md)t möglid), ba§ 3Jlannffript abzugeben; ic^ l)aht,

um mein 2lmt bem 9'Jad)foIger in guter Drbnung übergeben

p fönnen, gerabe mä^renb be§ gegenwärtigen ^JiJ^onatS nod)

fo öiel 3U tl^un, ba^ id) nid)t§ anbereö machen !ann. "dladj^

^er ge^f^ bann l^offentlic^ auf längere^ ^limmerauf^ören

lo^ mit ber ßitteratur. 3d) fönnte alfo beftimmt erft auf

1. 5luguft abliefern unb müfete e§ S^nen überlaffen, ob ©ie

bod^ mit bem D!toberE)eft ober erft mit bem 9lot)emberl)eft

beginnen mollten.

^te „Süric^er Dloüellen'' befielen, mie id) g^nen fd^on

gefeinrieben, au§ üier @tüd'en, t)on benen brei in ba^ öierte

ober öielmel^r erfte eingefd)a(^telt pnb unb jwar fo: in

ber Olal^mennoüeKe er^äl^lt ein Sllter einem gungen bk bret

übrigen DIoüeEen, bie aber o^ne ©ialogunterbred^ungen

u. bgl. für fid) runb abgefd)loffen finb. @§ !äme alfo im

erften $eft ber Einfang ber 9^af)mennot)eKe unb eine gange

^loöelle; im folgenben §eft bie jmeite gange ^loöelle u.
f. f.

unb mit ber legten 9loöeKe bann ber ©d)Iufe ber DRa^men*

noöelte. ^a§ ©ange mirb nad^ meinem ©afürl^alten ungefäftr

ad^t 33ogen ber „^eutfd^en 9^unbfd^au" in Slnfprud^ nehmen;

unb iä:) mürbe allerbing^ barauf rechnen, ba^ eö nac^ein^

anber erfd^eint. 2öaö in ber ^uc^auögabe bann nod^ l£)in3n=

fommt, ift fd^on frül^er gebrutft worben.

%nx ba§> Slnerbieten üon §onorarüorfd)üffen bin id^ ben
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$errn SSerlegern unb S^^nen banfbar nerbunben; xä) bebarf

jebod^ berfelben tiid^t unb jtel^e öor, ba# Honorar nad^ ge=

tl^aner Arbeit in ganzer 6unmte ^u erhalten.

3u bemerfen ift noc^, ba^ bie fog. iRa^mennoüelle

nid^t grofe, fonbern mel^r ein l^umoriftifc^eö 2l!fompagnement

ift, fo bafe ba§ gan^e S3ouquettd)en tüol^l in brei §eften ^la^

{)aben fann.

Wit '^lixen gütigen 5)^itteilungen in betreff ber übrigen

SSerpltniffe bin id) nun Dollfommen befriebigt unb merbe

mid) au(^ o^m weiteren SBrief 3]E)rerfett§ nun an ben Saben

legen, um ba§> @nbe biefer S)inge l^erbeijufül^ren, bamit id)

3u anberem fd^reiten !ann.

gj^r l^oc^ad^tungötjoll unb grü^enb ergebener

®. Heller.

ai5* ^n CfBmU ^u^ in P^iritit.

Büric^, 8. Suni 1876.

©lauben <Bk nid)t, ba^ e§ für mid) eine 5l!tenerlebi=

gung Reifet, menn id) wünfc^e, ginnen auf mand)e^, ba^

@ie mir fd)reiben, ^u antirorten^). Sd) werbe <Bk be^^alb

lieber mit für^eren, aber um fo frequenteren ^Briefen bombar»

bieren, hi§> id) etma§ nad)gerutfdöt bin.

S)a^ @ie mit bem ^ebbelmer! gu @nbe fommen^), freut

mid^ fe^r: erften^ weil id) baöfelbe balb in Rauben l^aben

werbe, zweitens weil 6ie bann einer geffel lebig finb, bie

') (gmil ^u^ an ©ottfr. Heller, 26. 33M 1876: „Snftänbig

bitte iö) (Sie, meine 2Binter[enbungen an ©ie nidE)t al§ 3l!ten [f.o.©.227]

p betrad;ten, roeldtie erlebigt merben folien."

2) (£. ^ul) melbete a.a.D., ba^ er biefe feine ÖebenSarbeit bi§

im Dftober ab5u[(i)Iiefeen geben!e.
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@te befängt. S)enn bei allem 3Refpe!t t)or S^rer Eingebung

fann id) mir bod} nic^t benfen, bafe ©ie 3^re $aupt!raft

an ber S)arftel(ung ber 9)Jit(ebenben erfi^öpfen fönnen; öiel=

mei^r glaube id) unb ^offe id), ba^ @ie nad^ SBemältigung

biefer ^ategorieen er[t nod^ breite Sagen in§ Über= ober

2lu^erperfönltd)e, in§ 3]ergangene ober 8u!ünftige abzufeuern

ftd^ aufgelegt finben merben. gd) voti^ nic^t, ob ic^ mic^

richtig au^brütfe.

Sd) l)abe foeben (e§ ift ^alb elf U^r na^t§, unb ber

^onb fte^t pompös über bem 6ee öor bem offenen genfter)

gieren reic^l)altigen 23rief oom 27. Dftober ^erüorgenommen

um eine stelle gu fud^en, über bie id) 3^nen tixüa^ ^abe

antworten njoEen.

3Öegen ber neuen Slu^gabe unb ©eftalt be^ „©rünen

§einric^" mu^ ic^ S^^nen balb befonberö fd)reiben: bie

Slffaire fängt an gu brängen, ba id) nun bereite ba^ üierte

Slngebot oon 58erlegern l)abe, influfiüe be§ alten, ber gule^t

aud) fommt, nad)bem er ba§> 33ud) 25 ^a^xt lang öerbriefe*

lid) in feinem ©peic^er ^erumgeftofeen l)at.

2Ba§ id) je^t vorbringen möchte, ift ein ©egenftüc!;

leibl^aftigeg ^^Senbant gu g^rem @ilbergrofd)enbroteinfaufen

in Berlin ^), womit id) aufroarten !ann.

gc^ mar fd^on brei^ig unb ein^jober ^meiUSci^re alt,

al§ ic^ bort in ber ^ol)renftrafee in einem 2) fd)önen ^aufe

35e3iel)t fidt) auf ein ©rlebni§ ^uf)§, al§ er mit feiner jungen

^rau in siemlid^er S3ebrängni§ in S3erlin tt)ot)nte unb oon einem

reichen Onfet, ber i^n bejud^te, bare 10 Hamburger @(i)ittinge befam

(roeti biefer bie Wün^t in Söien nidji braud^en fonnte) unb 2;ag für

Sag beim (ginfaufen be§ 33rot§ neben bem ®rof(i)en einen ber @d)il*

linge einfd)muggelte.

") Heller fd^reibt: feinem.
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tpol^nte. 3d) voax in guter @efellf(!)aft eingeführt, aber

toenig Mannt, geriet in ©elböerlegen^eit unb fonnte nid)t

mel^r ftubentifd) t)erfal)ren, nerftanb nid)t einmal auf gute

Slrt ein 9Jiittageffen ju borgen. @o l^atte ic^ niid) mit

wenig ^ün^e l^inauSgefd^minbelt, um bie enbtic^e ©elban=

fünft gu erl^arren, bie nid)t mel)r lange ausbleiben fonnte.

@o befafe t(^ eineg 5lbenb§ nod) 5 6iIbergrofd)en, al§

mid^ ein Sßilbl^auer in bie SSagnerfc^e 53ierfneipe abholte,

tuo üerfd^iebene bamalige 9^otabeln fafeen, unter anbern ber

nerftorbene 3!J^eld^ior ^e^r, bie nic^t red)t irufeten, iraS jte

au§ mir machen foKten unb unter fid^ jagten: xoa§> ift benn

ba§ für ein ©djujei^er? Xüa§> tl^ut ber l^ier? u. f. m. ^ä)

trug nur ©orge, bafe ic^ no(^ einen ©rofdjen übrig bel^ielt,

inbem id) backte: bu fannft morgen mittag^ noc^ ein 33röt^

c^en bafür faufen, fo gel)t ber 2^ag l^in! C^^ic^tig am anbern

Mittag überzeuge id) mid), bag ba§> ßuber nod) ha fei,

gel^e in einen großen 23ä(ferlaben in ber 9'iad)barfd)aft unb

nel^me einen ©rofc^enmeden, gebe ben ®rofd)en. SDie lange,

etma§ üerbriefeltd^e, aber elegante unb angefe^ene 33äder§=

tod^ter, bie mic^ getüife alle 3:age t»orübergel)en fa^, bejtel)t

ben ©rofc^en; bie Kellnerin üom oorigen ^benb l^atte mir

einen ungültigen verrufenen ©röfd^ling irgenb eine» beutfdjen

9flaubftaate§ gegeben, maS id) nid)t xon^tz unb üerftanb.

^ie 33ä(ferin fagt: „ber mirb nid)t genommen, e§ ift ein

falfd^er!" 3d^ tjobt feinen anberen unb mu^ baQ 23rot

tüieber au0 ber §anb geben unb mid^ au§ bem Saben

brüden mit meiner ^feluft, mä^renb bk ^erfon mid^ öom

^opf bis 5um Su^e betrad^tet. 3d) fül)lte mid^ amiefadi be*

fdl)impft: öon ber betrügerifdl)en J^ellnerin, mie oon ber bor*

nierten 23ätferin, ber eS nic^t einfiel, an meine DZotlage gu
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benfen, unb bie nur frol^ lüar, nid)t ba§> £)pfer eine§ liftigen

^umpan0 geivorben ju fein. 3d} brachte ben %aQ rid)tig

ungege[fen §u unb mufete am anbern ^lorgen bann bod)

©db borgen, n)a§ Diel letd)ter t)on ftatten ging, alg ic^ ge=

glaubt l)atte. 2ßäre id) aber nid^t fo unpraftifc^ getüefen,

fo l)ätte ic^ ba§ fleine, aber bebeutfame £)oppelgeftirn ber

beiben 2öeiber nid)t gefe^en; benn e§ ift ja gleid)gültig, ob

e§ jtd) um ben Ä'opf eines ^Jjf^anneg in einer Sragöbie,

ober um einen @rofd)entr)ec!en l^anbelt.

©ie ^aben nun bie befjere ^e^rfeite be§ 5lbenteuer§ er=

lebt, ha 6ie nid)t eine SBiberfad^erin, fonbern einen ©enoffen

in ber 9lot l}atten.

3d) roerbe, einige Sage ausgenommen, bie id) in

^JJünd^en tnegen ber SluSftellung zuzubringen gebenfe, um

gleid) ju Einfang meiner grei^eit in eine red^t bunte 5or=

mentrelt unterzutauchen, bieS 3al)r molil gu §aufe bleiben;

benn id) mU ebenfomol)l gleid) im Einfang ein gutes 6tütf

rüftig tregarbeiten unb, too immer möglid), bie 9flegelmä^ig=

feit ber 2lmtSgetröl)nung beibehalten. ^?an öerträumt immer

noc^ genug Seit babei.

3d) l^offe @ie alfo fjkx enblid^ ju fel)en im §erbft

unb n3Ünfd)e 3^nen glücflid)e ^urgeiten^. Übrigens fd)reibe

id) 3^nen biefer 2;age mieber einen ge^en oolt.

^eftenS grüfeenb 3f)r

®. Heller.

1) emil ^u^ an ©. ^eUer, 26. mai 1876 au§ 9)leran: „33e=

fu(l)en ©ie mid^ nicl)t im ^od^fommer, fo !be[ucf)e id) @ie im «Spät»

i)erb[t, mm td^ lebe." ©er le|te IBrief ©mit ^u^§ trägt ba§ ®atum
be§ 17. Suni 1876. ®r ftarb am näd)fteu 30. ©ejember in SDZeran.
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Bürid), 4. 3uU 1876.

-^lUergnäbigfte ^od)prei§Ud)e grau ^rofefjor! 5Die 3bee

mit bem ^}Jlonbfee ober 5ltterfee leuchtet mir ein; jebennod)

l^abe ic^ mid^ je^t fo rangiert, ta^ idtj ben Suli unb Sluguft

über auf meiner 23urg ft^en bleiben unb feft arbeiten roiU,

bamit etma^ t)or [\ä) ge^t unb id) nad^l^er mit leidstem

bergen auöfa^ren fann unb nic^t ein 6c^reib^eug mit mir

führen mufe. ^m @e:ptember benfe id) nad) ^Jlünd^en gur

5luöftel(ung ju ge^en, n3ol)in §err 33ruber Slbolpl^ öieöeidjt

aud) fommen fönnte, um feinem feramifd)en ^rifel=^ra!eU

^ru!el=©inn p frö^nen.

2ßeiterl^in foll ic^ bann aber im §erbft an ben ®enfer=

fee^) gel)en unb bin bal)er nod) nid)t entfd)Ioffen, uon ^ünd)en

aus bie befannte Strafe nad) Salzburg ein^ufdalagen, um

t)iel(eid)t bod) einmal üon einem ber Söiener ©onntag^jäger

einen (Sc^rotfc^ufe in bk furjen 23eind)en ju befommen.

^iefelben fd)ie^en ja au§fd)lie6lic^ nac^ fold)en fleinen

6ped)ten unb ärmlid)en ^ol^öögeln, mie ic^ einer bin.

©obann fönnte ein fo oft mieberl)olte§ Sufctmntentreffen mit

bem 33ul)u^) enblic^ 5lnlafe §u einem 33ergleid)e unferer

beiberfeitigen erfolgreid)en unb nu^bringenben ^^ätigfeit

fül^ren, mag nur ^u unferem gegenfeitigen 6d)aben gereid^en

müfete. ®od) moKen mir bie 3^it wit il^rem 9flat gemäl)ren

laffen.

2öie fte!)f§ mit bem fleinen go^^ntti^^i^öblein? 36t

e§ fc^on brao $eufd^retfen unb milben §onig? Sei) möd)te

1) 0laö) öaufanne p S3unbe§ridE)ter ,pan§ Söeber.

2) S)en Ul)u brau(f)te ©jener in SSriylegg gur ©eierjagb.
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nur einmal einer Fütterung beinjol^nen; ber mxb gemi^ nid)t

iibel gefto)3ft! 3lm meiften freue id) mid) barauf, wie er

bem ^3lbolf bie 3lpri!ofen im ©arten erlaufen tt^irb, rcenn

er erft allein barin l^erumlaufen fann. ge^t I)ab' id) öenut]

gefd^miert, id) t3el)' in§ 23ett; fd)lafen 6ie n3ol)l unb tgrü^en

6ie alle! Sollten ©ie biefen ^rief nid)t erhalten, fo

{(^reiben ©ie mir'^ umgel^enb! S^r ergebener

&, Heller.

Oottfricb Äeöet. TU, 16



8. §xd)Uv nnh ^0^.

@o fafe benn ber §err Sllt=@taat§fd)reiber, aller 5lmt6=

gefc^äfte lebig, auf feinem tüeitau^fcöauenben „33iirglt". @^

lüaren bie gUtcflid)ften Sebengja^re, bie er ^ier oben auf

feiner „Söinbmü^le" jubradjte, gal^re, in benen i^m wal^r

lüurbe, \m^ einft al§ tröftlii^e Hoffnung in trüber Seit ifyn

i:)orgefd)H)ebt l^atte: er fonne öielleic^t aud) \\o6) ein frö^lidier

^lenfd) merben, ber biefen ober jenen 2Binterfd)it}an! aupl)re.

^it aller ^el)aglid)!eit fd)ic!te er ftd) an, teil^ alte, auf

bie frud^tbare 33erliner Seit gurücfreidjenbe litterarifd)e ^läne

abjutoid'eln, teil§ 9^eue§, ha^ il)m feitler aufgegangen, ein*

äul^eimfen. 9Zod) loar oon jener D^tei^e ber „Sürid)er D^ooellen"

— bie 33e^eid)nung erfd)eint jum erften Mal in einem S3rief

an ^nahaä:) oom 25. Sunt 1860 (33b. 2, 468) — erft eine

einzige „S)a0 gä^nlein" üorl)anben. 5Der „@alatea"=(5;^!lu§

mufete enblid) ausgeführt toerben. S)a§ immer ftärfer em=

pfunbene ^ebürfnig einer grünblid)en Umgeftaltung be^

3ugenbromane^ brängte nad) SSerul^igung, unb eine (Sammlung

unb 6id}tung be^ älteren unb neueren Sieberüorrat^ lag

ebenfalls lange in ben 2Bünfd)en be§ S)ic^ter§.

®ie erfte größere, im Sommer 1876 in Singriff ge=

nommene Slrbeit toar bie 9^ieberfd)rift einer lod'er an einanber

gereiften ©ruppe oon ©rgälilungen, ber „Sürid)er 9^o =
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üelleu". @ie foKten im ©etjenfa^ ^u bcit „beuten üoit

@elbtri}la" me^r pofttiüeg Seben enthalten, ißet3ebenl)eiteu

au§ befonber§ d)ara!teri[tifd)en ^uIturepod)en ber @tabt

3ürid) öorfü^ren. ©ottfrieb ÄeKer wollte bamit s^^Ö^^^^) ^i-^

3Serfp.red)en gec|en 3uliu§ O^obenberg, ben gerau^geber ber

neuen, in großem 6til angelegten 5i}?onatgfd)rift „^eutfdje

9flunbfd)au", einlöfen. S)er ©r^äl^ler ^eHer beburfte eine§

äußeren 5lntrieb^, ha^ bid)tenfd) ©efdjaute aud) ju ^^3apier

5U bringen. @§ mar nid)t @c^eu uor ber 3lrbeit, fonbern

ba^ ©efü^l, ba% ba^^ ®efd)riebene feinen poetifd)en 3lbf[d)ten

nid)t entfprad^, xoa^ er fo fd)txier überraanb. ®ie ängftlid)e

@d)Uie[ter, ber junädjft ba§ praftifdje Qid be§ ©rraerbe^ üor

fingen ftanb, üermodjte in biefer §lnftd)t wenig über il)n,

obfdjon [ie il)r [Rebli^e^ tl)at. „9^egula — fdirieb er 1877

an grau 23unbe5rid)ter gulie Sßeber — füri"^tet je^t innner,

ba^ bie teil§ eingebrod)enen, teil§ nod) brol)enben ^radj^eiten

meinem ©efc^äfte fd)aben werben unb fagt, id) foll bod) öor=

l^er fo öiel aU möglid) fertig mad)en unb abfegen, el)e ba^

2öetter ba fei." 3uliu§ O^obenberg !ommt ba§> grofee, nid)t

^od) genug an3ufd)lagenbe $ßerbienft p, ba^ er J^eller)5

©d)riftftel(erflei^ angeftac^elt unb beffen alte Unluft, d\V)a§

fertig nieber^ufd)reiben, auf finge Sßeife bepegt l^at. Itner-

müblid), ol)ne bie oft auf l)arte groben geftellte ©ebulb ju

verlieren, war er l)inter bem S'-^ubernben l)er unb üerftanb

e§ meifterlic^, balb bittenb, brängenb unb befdjwörenb, bann

fdimeidjelub unb lobpreifenb ^anuffript l^erau^^ulorfen, wenn

er fid) mand)mal aud) mit wenigen 6eiten begnügen ober

gar erleben mu^te, ba^ ba§ neue „9^unbfd)au"=$eft ol^ne

bk üerfprod^ene Sortfe^ung ber Jlellerfd)en @efd)id)te au^3=

gegeben würbe, ^an barf wo^l fagen, ba^ ol)ne 9floben=

16*
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berc3§ biplomatifd)c§ @efd)i(l „S)a§ ©inntjebid)!", namentltd)

„Martin ©alanber" faum juftanbe c^efommen n)ären. ^ine

erfte beftimmle Supdjerung ber „8ünd)er ^lotiellen"

l)atte er auf 5-rü^ial)r 1875 erl^alten. 5Iiif ireitere bitten

tt)teberl)olte ©ottfrieb ,^eller feine befannte S3eteueruncj,

nun ntd)t§ mel^r au§ ber §anb in ben S)rucf geben ju

lüolten, big ba§ le^te $un!tum ber 5tieberfd)rift gefegt fei.

@rft im 5luguft 1876 Q^lanQ e§ SRobenberg, ba§ erfte ©tüd'

^anuffript gu befommen: bie Einleitung ,,.g)err Sacqueö"

unb ben Slnfang be§ „.gjablaub". SDie le^te ©enbung

,,Sürid)er 9lot)eIIen" ging gu Enbe be§ Sebruarö 1877 an

i^n ab. ©ie lüurben t)om 9?oüember 1876 ab bi§

jum Slprtl 1877 (ba§ ganuar^eft brad)te feine gortfe^ung)

im IX.—XI. 33anbe ber „S)eutfd)en 3flunbfd)au" gebrurf't.

kleben ber ©efd)id)te, bie gum ü^al^men bient, finb e§ bie

brei 9lot)eIIen „§ablaub", „S)er 9larr auf ^anegg" imb

„S)er ßanbüogt öon ©reifenfee" nebft bem (in ber fpäteren

33ud)au§gabe eriüeiterten) ©d)lu^ be§ OkI)men§.

S)ie 9^a]^mengefd)id)te „§err 3acque§" fteUt ba§ Problem

auf. ©in junger ^enfd) foK üon ber 6ud)t, ein Original

üorftellen gu moKen, gel}eilt werben. Qu biefem Qw^d^

fü^rt ber 6d)alf üon ^ate bem 23ürfd)d)en, ha§> ben Untere

gang ber alten originellen Muje beflagt unb auf bie un=

frud)tbarfte SSeife felber ein Original ju merben bemüht ift,

entmeber öer!el)rte§ treiben unb mitten in fold)em el^rlid)

aufftrebenbe Süd)tig!eit, ober einen neritablen 9larren, ober

bann ein gan^ au§bünbige§ Original üor. ©o foll ßerr

3cicque§ t)on feinem unnü^en Söeginnen fad)te auf bie red)te

23al)n gelenft werben; er foll maljxm SSert non eitelm

@d)ein unterfd)eiben lernen, tüobei er bann freilid) gum
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©c^luffe burd) fälfdilid) angemaßte» ^]äcenatentum nod)mal^,

Jüie i^m t3ebü{)rt, I)ereinfällt, um alö norausfidjtUd) ©ereilter

entlafjeit ^u tuerben.

©ottfrieb ^eEer gibt in biefem Eingang unberimfet eine

ß^arafterifti! feinet eigenen Söefenö. ©urc^ unb burd) ur=

fprünglid), ^at er nie abfid)tlic^e§ £)riginel(feintnoI(en er[trebt.

S)ie Originalität lag in feiner tief[ten 9latur: „©in guteiS

Original — läpt er ben nad) feinem 33ilbe gefd)affenen

$aten fagen ~ ift nur, wer 9]ad)al)mung öerbient. 9Ja(^*

geahmt 3U werben, ift aber nur ber würbig, wer ba!§, waö

er unternimmt, red)t betreibt unb immer an feinem Drte

etwag 2;üd)tige§ leiftet, unb wenn biefeg auc^ nid)t§ Uner-

^brteö unb {5'r3urfprünglid)e§ ift. 3ft mit biefem be*

fonberen Söefen ein mit bem ^perjfd)lag gel)enber innerlicher

2öi^ üerbunben, fo üben fold)e 5Jienfd)en auf il)re jeitlii^e

Umgebung unb oft über ben näd)ften ^reiö l)inauö eine er=

^ellenbe unb erwärmenbe 3ßir!ung, bie mand)en eigentlichen

©eniemenfc^en uerfagt ift." S)iefe 2Sorte werben für Q^otU

frieb .Heller wo^l immerbar gelten.

^ie erfte (gr^äl)lung ,,§ablaub" fd)lie^t fid) äufeerlid)

an bie o^m lange Bn^nfel nad) Qmiä) üerlegte ßnt*

ftel)ung ber ^ane(fifd)en §anbfd)rift an. ©in farbenreid^eS

^ilb au§> bem (Snbe be§ brei^el)nten 3(^l)r^unbert§ , bem

©pät^erbfte beg ritterlid)en ^innegefang^, wirb aufgerollt.

3m ^ittelpunfte fte^t 3o^anne§ ^ablaub, jener 8ürid)er

^ict)ter, „in beffen flarer @eele ber fd)eibenbe ^J^innefang

nod) einmal fein freunblic^eö Sid)t gefpiegelt ^aV, wie

Ul)lanb fc^ön fagt. U^lanb^3 ©arftellung im 6d)lu6!apitel

ber berül)mten 5lb^anblnng über ben 5J^innefang l)at bie

^luffaffung Kellers fid)tlid) -beeinflufet. 3« .g)ablaub erwad)t
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über bem 5lbfd)reiben alter beutfd)er Siebeelieber ber Srieb

^ur 9Zad)a;^numg; aber erft bte Siebe ju gibe§ bringt ben

©id^ter in i^m jur Ü^eife. ^ie ^auptperjonen lüaren mit bem

Greife ber 9J?aneffe (33ater unb 6o^n — ber 3]ater Ü^übiger

ftarb 1304) gegeben: fo ber ^onflan^er 23tfd)of ^einrid)

üon Mngenberg imb eine gleid)3eitige gürftäbliffin in ßürid),

^^nnignnbe uon SBafjerftel^ , n^ie ©ottfrieb Heller annimmt.

8unfd)en jenen beiben beftel^t ein l)eimlid)er £lcbe§bunb: bie

fd)öne %\be§> i[t bie grnd)t be^felben. Heller l)at t)ier nad)

altem freien S)id)terred)t eine Slnefbote be§ jel)nten 3al)r=

]§nnbert§, bie ßf!el)art IV. in feinen @t. ©aller ^lofterge=

fd)id)ten (Kapitel 29) Don einem anberen ^ird)enfürften Dor*

bringt, auf eine fpätere Qdt unb auf fpätere ^erfonen über=

tragen. S)er 2lbtbifd)of ©alomon III. non ^onftanj Herging

fid) in feinen jungen S^agen — wie ©ffel^art ai\§> beut

,^lofter!latf(^ in 6rfal)rung gebrad)t l)at — mit ber iung-

fräulid)en arod)ter eines ©aftfreunbe^. @ie gebar i^m ein

^äbd^en, na^m au§ 3^eue ben 6d)leier unb mürbe fd)lie6=

lid) mit §ilfe il)re§ l)o^en greunbeS gürftäbtiffin am

Sürid)er graumünfter. Später ftellte ^önig Slrnulf ber

fd)önen 2;od)ter @alomon§, bie non il)rer D3]utter im @tift

erlogen morben, nad); bie Sbtiffin gab jebod) il^r reid)

mit ©ütern au€geftattete§ ^inb einem 5lotfer gur (5l)e

unb entgog e§ fo ben unerlaubten Söerbungen be§ ^önigy.

©ottfrieb Heller läfet ben mäd)tigen ©rafen Söerner

i:)on §omberg an bie Stelle be§ ^önig§ treten. S)a§ ]^arm=

lofe Spiel, meld)e§ ber S3ifd)of ^einrid) unb ^Dlaneffe ^ur

görberung be§ großen £ieberbud)e§ mit ber ^inne ^ab^

laiM 3U 5'ibe§ gu treiben mahnen, nimmt freilid) eine un=

Oürl}ergefef)ene Sßenbung, a\§> gibeS in ber fürftlid)en 3}er=
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fammlung auf SSafferftelj il)rem treuen poetifd)en ^?inne^

biener bie ^panb reid)t. @o ift au§ bem wuuberltd)en

S;^un ber eilten beu gungen ein örofeeö ©lütf ern)ad)fen.

6elb[tt)erftänblid) liefe ftd) Heller jene jal^lreid)en

rei^enbeu ^otiue nid)t entgegen, bie in §ablaul3§ eben burd)

bie ^Quefrtfdje §anbfd}nft überlieferten ßiebern förmlich jum

5kd)bid)ten einluben. 2lKe jene «Svenen finb forgfant wad)^

cje^eid^net unb originell aufgefrifd)t: tnie ^ablaub ber au§

ber ^ktte fomtnenben ©eliebten einen ^rief, ein Sieb, an

ba§> ©emanb l)eftet, bann bie unnermutete grufelofe 33egeg=

uung öor ber <Btabi, bie Überreidjung be§ 9labelbüd)^lein§,

bie @^ene, wie er fie ein ^inb l^er^en fal^^/ ^^^ 2]enx)ün=

fd)ung ber fog. ^?er!er u. f. ra. §ablaubö Söenbung jur

fog. ^öfifd)en ©orfpoefie md^renb be§ 2lufentl)alt§ in £)fter=

reid) u. a. bietet bem mobernen ®id)ter 5lnlafe gu tei^üollen

föinjel^eiten. 5lud) in bie 5!J?iniaturen be§ ^anefftfc^en

(5obe;r l)at ftd) Heller nad) ben 5^ad)bilbungen üon 53Ml)ieu

unb üon ber §agen liebeüoll nertieft^). 53]and) pbfd)er Heiner

Sug ergibt fid) if)m barau§. Sluf bem ben ^önig 2öenjel

üon 23öl)men Dorftellenben ^ilbe §. 23. läfet er feinen $ab=

laub, meld)er i^m ber Url)eber and) biefer giluftrationen ift,

^) 3n 5lnfd[;luB I)ieran f)ai ^eßer bie ^^iebeSfgene, einem Söinfe

@torni§ folgenb, weiter au§gefül)rt. S)ie S3u(i)au§öabc erhielt ben

3ufa^: ©ef. 2öer!e 6, 113, 3- 12 ü. o. „unb umfingen fiel)" bi§ 114,

3. 12 ü. u. „©eligfeit fi^e". 3u ber „aflunbfcljau" l)atte e§ ftatt beffen

einfad; ge^ei^en: „unb mürben ol)ne meitere SSerl)anblungen einig, ha^

fie moKten (5f)elente merben".

2) (^rof^e ^reube ^atte er, al§ i^m fpäter (29. SuU 1887) ber

babifd^e ^ultuSminifter Dr. S^off , ein marmer SSere^rer be§ S)id)ter§,

ein ejcemplar ber im Auftrag be§ 5Dlinifterium§ burd) ^^ran^ ^rau§

üerüffentIicJ)ten ?Diiniaturen ber 33^aneffif(i)en ßieber^anbfd^rift über»

reid)te.
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in bem sarten ®efid)te be§ ^t^l^tjrofen, ber einem 3^itter ben

©d^wertgnrt überreid)t, ba» 5lntli^ ber geliebten gibeö feft*

Italien, ^er jugenblidje giebler ^u be^ ^öniQ^ g-üfeen foK

^ablaub felbft fein. Unb menn Heller ben afliibiger ^anefje

aB greunb beö [Hed)t^ fd)ilbert, ber eine 51b]d)rift beö

(Sdjwabenjpiegelg l^erfteHen läfet, ern^eift ftd) an biefem

Sucje, bafe i^m ix)i[fenfd)aftlid)e ©injelforfdjuntj nid)t fremb

blieb 0.

„S)er 9Zarr auf ^JJJanegg'' tü()rt in bie 33erfaK^^eit

be§ ^aneffifc^en ^aujeö. S)ie legten @profjen be§ ruf)m*

iDÜrbigen ®e|c^Ied)te§ leben ftern(o§ bal)in. 3tal, ber jüngfte

6ol)n be^ 33ürc|ermeifterä unb «Sieger^ oon ^^ätiri^I, i[t ein

trübjeliöer ^enfd^, ber, tief uerfd)ulbet, tu^eloö um^erfä^rt,

jid) nie 3U §aufe treffen läfet unb infolge biefer ßäfilgfeit

um eine reid)e grau unb fijtjliefelid) aud) um feine iöurg

fommt. S)ie an einem ©eitenabfiange beö ÜtUberg^ in ber

9M^e ber 5el^fd)lud)t „Jyalätfd)" gelegene ^3Jianegg ging

nad) ber ur!unblid)en Überlieferung 1393 auf öffentlid)er

@ant mitfamt ber Söurgfaplle @t. ©ilg um ben fd)nbben

$rei§ öon fünf ©ulben an einen 3uben unb wenige Sa^re

barauf an ba^ ^lofter 6elnau in Qimd) über. 9tad) 5^eEer

inudjert ber (Stamm ber "ülianeffe nebenbei in illegitimen 5lb^

fömmlingen weiter; ju biefer ©ippfdjaft gel)ört ber 9larr

(^eorg 0. 2öpß I)atte im Stnsetger für f(i)»3eiäer. ©efc^idite

(9Zeue ^olge I, 21 ff. 1870) auf eine ©ntbecfmtg 9fiocfinger§ ^inge=

raiefen, nad) n)eld)er 3flüb{ger SO^aneffe eine ^eute Derfd;oüene .^anb»

fdirift be§ ©dinjabenfpiegelS ifopieren UeB- ©loffen auS biefer 5lbfd)rift

finb in eine fpätere übergegangen; biejenige am @d)IuB: „(Sä tft nie«

man fo unrel)ter, in bunfe unbillid), ob mau im unrel)te tuot" u. f.
m.

t)at ©üttfrieb ^eßer feiner S^ooelle (,©ef. äöerfe 6, 48) luortlid; ein-

üerleibt.
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auf ^knecjg, ^u^ galätfd)er tjeimimt. güridjer ($f)roni!en

be§ 16. 3<-"i^i^^""^^^^t^3 er^äl)Ien in ber %ijat non einem gei[te§=

fd)iüad)en 9J?enfd)en, tüeld)er ber le^e S^^fa^e ber Wanecjcj

war. gaft tätjUd) {ei er in bie 6tabt hinein gefommen,

^abe fid) alä Flitter auft3efpielt unb ju ben üorne^men

jlafeln ^iel)en laffen, mo man 6pott mit il)m getrieben.

3lm 5Ijd)ermitttt3od) be^ '^al)x^§> 1409 feien übermütitje

3un!er jum <2d)lufje be§ gaftnad)t)§öelat3e§ unter lautem

2ärm näd)tltd)ertt)ei(e wie ^n einer -23e[türmung öor

ha§> üerfaKene SSürtjIein (je^otjen. 2ln brennenbem 6tro^

unb l)erübergefd)Ieuberten ^edjfacfeln f)ätten bie legten nod)

beir)ol)nbaren Seile ber ^Dlanetjtj ^ni^v gefantjen. ©er t^örid)te

3Ritter aber fei wa^rfdjeinlid) in ben glammen unb Krümmern

umgefommen. 2öa§ ©ottfrieb ,^eller an biefer Überlieferung

reijle, war bk für itju wie gefd)affene närrifdje %\o,m be§

5'alätfd)er§. @r Icifet il)n erft ah$ Si^üljmeffer im Sanbe

^erum ^aufieren, bann in ben ,^rieg lidjm, unb jwar möchte

^U3 gelbljauptmann werben. 3« Stalien entläuft er üor

einem l)öd)ft läd)erlid) eingeleiteten S^^^^^cimpfe feinem 2öel)r^

förper fd)mäl)lid). ^öftlid) ift bie @d}tlberung, wie ber

miBlid)e Krieger ha ftrömenbeut Siegen ba§ Ü^eufetl^al l)tn=

unterwanbert, jämmerlid) weinenb über bie ^erfennung unb

fd)Ied)te 33el)anblung, bk il^m überall ^u teil wirb, unb wie il^n

ein fa^renbe^ Söeiblein einl)olt, „ein t^örid)te§ 53ienfd), ba^,

wie jener nad) 3lner!ennung bürftete, fid) nad) einem 53lanne

feinte unb nad) einem fold)en um^erpilgerte". ^u^ nimmt

ba§ 3Beiblein mit fid) in feine Se^ml^ütte an ber galätfd),

plagt e^3, bi§ e§ baöonläuft, niftet fid) bann in ber t)er=

laffenen ^Jlanegg ein, tl)ut ftd) als 3ftitter auf, ber bax

Sürid)er Sunfern auf i^ren Srinfftuben jum geitüertreib
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btent, ftieljlt bort ein[t jenem Std 93lane[fe ba^ ^^ab^

Iaubfd)e Sleberbuc^, befdjliefet, ein alter ^JJ?innefänt3er ju fein,

unb fd)reibt 3Serfe ab, bie er mit üerrücften gutl^aten tierpefit.

äöanberer auf einfamen SSalbpfaben werben ge^wuntjen, i^n

an^u^ören unb §u loben. 3^ einer Sen^nadjt jie^en fröf)lid)e

©efellen üor bie 53lanegg, ben Sieberljort lüieber ju gewinnen;

ein Hnbefonnener fd)Ieubert feine garf'el über ben 33urc]graben,

fte fällt auf ba§ $eulager beg galätfd)er§ unb ftecft bie

gan^e Slrmfeligfeit in 23ranb. 53^it ^lül)e mirb ber ^^larr

famt bem ^ud)e gerettet, er ftür^t öor (^ä)xed entfeelt nieber;

ber £{eberfd)a^ aber mirb üon bem 33efi^er Stal an ben

jungen greiberrn non 6a;r auf ^^orftec! t)erfd)en!t.

S)en $rei§ mxb man ber legten, um bie Söenbe beö

ad)t3el)nten ga^rl^unbertö fpielenben 9Ral)mengeid)id)te, „®er

Sanbuogt t)on ©reifenfee" betitelt, juerfennen. ©alomon

Sanbolt, nad) ®oetl)e§ 5luöbruc! „jenes munberfamfte

^enfd^enünb, ba^ uielleid)t nur in ber @d)it)ei5 geboren

unb grofe loerben fonnte", lebt feiner ^eimat nod) l^eute in

beftem @ebäd)tni§; baut ber ^iograpl^ie unb ß^arafteriftü,

bie ber gebiegene S)at)ib ^efe — e» ift ber „geiftreid)eS)ilet=

taut" in ,^eller§ Einleitung — jwei Sal)re nad) bem 2:obe

biefeS feines greunbeS üeröffentlidjt l^at^. 6olbat nad)

IBeruf unb 9leigung, Statthalter ber [Regierung auf ben

beiben 8ürid)er Sanboogteien ©reifenfee unb (SgliSau, gemein^

nü^iger red)tfd)affner 23ürger, SDilettant auf bem ©ebiete

ber ^J^alerei, baneben ein tüi^iger ^'opf non ben beften ge*

1) 9^äl)ere§ über „<Ba\omon öanbolt, ein ©Ijarafterbilb nad) bem

Öeben ausgemalt üon S)aöib ^ef;'" (3üri(f) 1820) in meiner Einleitung

au S)at)ib ^eB' „3ol)ann (SaSpar ©c^iueiäer" ©. LXXXV ff. (33erlin,

SB. ^er^ 1884).



„Sürtd^er S^oüelten", 1877. 251

feKiöen S^alenten, mar ©alomon Sanbolt cinft ein ßieblintj

feiner S^^tcjenofjen, erregte ba§> gnterefje ©octl^eö, ber

tt)ieber]^olt mit i^m §ufanimentraf, befjen „tüd)tige Sßunber-

Iid)!eit anftaunte" unb aud) ber £eben§befd)reibung Sanbolt^

üon ©auib §e6 ben 33eifal( nid)t nerfagte. ^^eftalog^i,

Sßielanb, Minger, Sen^ u. a. fanben an bem Ijdlm l^eiteren

@ei[te SSo^IgefaUen. ^ie 23lirfe feiner ^litbürger ^og

ßanbolt 3um erften 53lal im ga^re 1770 anf ftd), al§ er in

ber ©ecjenb üon Moten bie erfte öffentlidje ^ufternng be§

tion il)m in§ Seben gerufenen nnb eingefd)ulten Sürid)er

^d)arff^ü^en!orp§ üeranftaltete. 53lit biefer bei ©aöib ^efe

©. 45 gefd)ilberten ©^ene fe^t bie ^enerfd)e @r5äl)Inng, bie

ben 33orfQlt in eine fpätere ß^it tierlegt, ein. 1776 unter«

nal^m ßanbolt einen jiemlid) improöifierten O^itt nad) 23erlin,

ta^ §eer griebrid)^ beS ©rofeen fennen ju lernen, ^et

ben ^fanöüern in ^ot^bam entging er bem (Sd)arfblicf be§

|[önig§ nid)t. S)iefer fnd)te ben fd)tnei^erifd)en gägerl^aupt*

mann für feinen ©ienft jü gewinnen. S)er alte Sitten 50g

il)n n)ieberl)olt gu S;ifd)e; Sanbolt mürbe in Berlin üon bem

eblen §er^og Seopolb Don ^raunfd)meig au§ge^eid)net; (5l)obc>=

miecü mürbigte il^n feiner grennbfd)aft. 1781 mürbe i^m

bie Sanbüogtei ju ©reifenfee bei Sürid) übertragen. S)em

Sürid)er 3Solfe ift er namentlid) burd) feine ©alomonifd)en,

meift mit prügeln gemür^ten Urteile in Erinnerung geblieben.

Dlid)t minber originell mar feine näd)fte Umgebung. 'Rad)'

bem er ^u Anfang ber neun3iger Saläre fid) ein !leine§ £anb=

gut in ber 33orftabt Enge gefauft l^atte unb bort^in über=

gefiebelt mar, trat an bie (Spi^e feinet §au§mefen§ jene

DJ^arianne ^laifener, bie jüngfte S;od)ter be§ ©tabtjimmer«

meifterg ^u §all in 2:irol, ein raul)e§, t^atfräftigeiS, pubel=
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treuem ^Jraueniüefen , befjen abeiiteuerlidje Sebengfdjicffale

Heller getreu nad) hm ^efefdieit Slufj^eidjnuntjen wieber^

er^ä^lt. 1808 i[t %xan ^larianne in (Sm^^ tjeftorben.

Sanbolt gab mm bie eigene 2öirt)d)aft auf unb lüo^nte

fortan hü feinem ©c^iüager ^Dlei^ in Seufen, gegen ba^

enbe feineö Seben^ auf 6(^Iofe ^nbelfingen. „^m 5lbenb

be§ 20. 9loiiember (1818) — ergä^lt Saöib §efe, unb Heller

n)ieber^olt ben Sug, nur in nod) plaftifd)erer S)arftellung —
„nad)bem er eine Söeile uor fid) ^ingeftaunt l^atte, fprad) er

plö^lid) n)ie für fid) felbft: ,^er ®onner§ frumme 6d)ü^e

l)at bod) red)t gezielt!' ^a§> für ein ©djü^e? frug fein

§auöfreunb. ,§m, ber ^nodjenmann', erwiberte Sanbolt,

inbem er auf bie 33ruft beutete, ,ber I}at mid) l^ier gut ge*

troffen'.'' 3Senige Sage fpäter entfd)lief er fanft. SSeiter

ftannnt alleö 5lnefboti]d)e in ÄeEer§ ^Zoöelte au§ £)aDib

c^efe: fo bie gan^e ©eridjtöf^ene, ber als ®ame öerfleibete 5lffe

(Socco, bem ©alomon ©e^ner, Sanbolty greunb, ein

^enotapl) ju errid)ten nid)t oer|d)mä^te. 5Der Sanboogt war

3unggefel(e geblieben; bie ©rofemutter beftärfte i^n in

biefem S^iftcmbe. ©egen ©amen ftreng ritterlid), fd)eint

er nad) bem S^wgniffe feinet 33iograpl)en „l)eftige Seiben==

fi^aft nie, hingegen innige ^nl^änglid)!eit in üerfd)iebenen

@pod)en gegen jioei grauen^immer empfunben gu ^aben,

bie feiner Sld)tung allerbingg mürbig tüaren".

konnte fid) ©ottfrieb Heller eine ftärfer nad) feinem

^er^en geartete Dlooellenpgur münfd)en? (5^ ift benn aud)

bie lieben^mürbigfte Slpot^eofe beö Sunggefellentum^, menn

er ben gefirengen Sanboogt auf bm ©ebanfen verfallen

läfet, auf (Breifenfee einen Kongreß fämtlid)er alten @d)ä^e

^u üeranftalten, oon bereu jebem er einft einen ^orb be=
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fommen l)at. S)ie einge[trenten fünf §eqen§cj^ic^ic[)ten be§

alten Knaben ftnb mit einer ungemeinen 3i6rUd)feit itnb mit

ßolbener Saune üorcjebrad^t. ®ie gan^e fro!)e gugenb^eit

be§ §errn Sanbolt jie^t aU ein l)eiterer ^aitag vorüber

unb flincjt l)alb lüelimütig au§ in ber reinen fternburd)Ieuc^=

teten Senjnac^t. ©ottfrieb ^eKer l^at fid) oft im 6d)er^ auf

biefe anmutige ©rfinbung, bie il^m aHein autje^iört, einiget ;^u

gute getrau; ha§ fei bod) einmal ettt)a§ 9lagelneue§. ?0?anc^e

nebenfäd)lid)en ßiige gu ben fünf ®efc^id)ten öerbanft er

mieberum ber genannten QueKe: bal)in ge!)ört im ©ingang

jum „S)iftelfin!" bie €d)ilberung öon 2anboIt§ eigentüm=

Iid)er ©ippfdjaft mütterlidjerfeit^. 23ei ber jmeiten ©r^ä^^

lung, „^an^murftel", l)at er ein paar @in§el^eiten au'3 einer

fur^ juüor erfd)ienenen reid)löoItigen ^J^aterialienfammlung

^ur ^ulturgefc^id)te 8iind)§, bem S3ud)e ber g-rau S^^nber==

©tablin, „^eftalo^ji. gbee unb ^"tad^t ber menfd)lid)en ©nt*

midlung" (erfter unb einziger S3anb, (^oilja 1875) gefc^öpft.

@o bie ©eftalt be§ 9Reformation§l)erren £eu, ber bie SIu^s

fü^rung ber ftrengen ©ittenmanbate übertt)ad)en mufe, fomie

bie au§ biefer SSürbe fid) ergebenben Situationen^). @ben

1) S3eim 3ieformation§I)errn muffen biefenigen, meldje am ©onn*

tag SSormittag bie ©tabt üerlaffen molten, eine ©rlaubniSmarfe, bie

bei ber 2;f)ormac^e abzugeben ift, :^ülen. 93lan fialte bie S)arfteIIung bei

.Kelter gegen ben folgenben bei 3^t)ti^^i^=@tablin (S. 705 abgebrncften

33rief be§ nn^igen 3fleformation§I)erren 3- Öeu an feinen ^^reunb Sanb«

üogt ©ponbli oom 3cil)r 1764: „33i§ bato I)abe id) bie 2ßod)e bnrd)

an ben Söerftagen mit anerI)anb^ommiffionen,5lnbien3geben u. f. f. einen

giemlidjen BufP^ud) gel^abt, bod) blieben mir ber (Sonntag ober ^eier*

tag nod) übrig; allein je^t ift biefer 9ftnf)etag mir gu bem oerbriefj«

Iid)ften ^ag geworben, inbem id) al§ 9fteformation§I)err .... bie an--

fef)nlid)e S)ignität befommen nnb al§ 3<^id)2iibenter unb «StuSteiler in

ber tteinen ober minbern ©tabt Bürid) an biefen g^eiertagen gefeljet,
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bortljer ftammt ber Quq, me ber S3ruber ber gigura Seu

unb ©alornon Sanbolt alg junge Seute ber etmaö lang*

meiligen t>aterlänbifd)en ©efellfdjaft 33obmer§ entrinnen unb

burd) eine ^Jlenge t)on <Seitengä6d)en eilig nad) bem 3unft:=

]§au§ gur „^eife" ftreben — raie oft ift ©ottfrieb Heller

felbft jene ftattlidje 2^reppe mit bem fc^önen ©ifengelänber

^inangeftiegen! — bort, unb ^wax unmittelbar oor bem

9lac^tefjen, ba§ fie ju ,g)aufe ertoartet, S3ratn)ürftd)en, ^a[tet«

d)en, ^JJJu§!atwein unb ^ialöafier ju fid) nehmen unb beslialb

oon bem oberften @ittenrid)ter, bem O^eformation^^errn, jur

33erantwortung gebogen njerben^). 2öo immer ©ottfrieb

befttmmt unb burd) Urteil unb Siedet oerorbnet bin. dlnn finb burd^

langes 3ufel)en bie Seute faft rafenb, an einem Sonntag außer bie

@tabt gu laufen. Snrfcl)e, 5iJlägbe, ^rembe, |)eimtf(^e finb an

biefem Sag in ber a3runft, läufig unb i[l alles ein 8aic^ (b. ^. ein

|)erumfal)ren). ©ie ftürmen ntiö) unb wollen Beiden (WlaxUn) ^aben;

am SJlorgen um 6 UI)r ift baS erfte Beidjen an meiner ©lotf': ba

fommen bie JRömifd)=£at^oUf(f)en, bie moUen iliren ©ottesbienft im

^lofter ^aljr begelien; benen entfpred) id^ lanbSfriebmäBig. ®oc^ ba%

nid^t alles bei unS fatt)olifdl) itjerbe unb unter biefem (5cl)ein jur ©tabt

hinauslaufe, muffen mir biefe 33urfd)e ^unbfcE)aften (B^ugniffe) üon

xt)Xtn ?DZeiftern bringen. S)ann fommen fogleid^ S3uben, öe^rfnaben,

9)]ägbe, bie moEen pr ©tabt IjinauS. 2öenn ic^ bie Urfad^' frage, fo

ift fie gemeinlid): i^r ^err, ü)?eifter, ?^rau, Sungfer fei unpäBlidf),

muffen baS Söaffer gu ®o!tor SSolmar unb gum S)oftor nad) SSolliS-

l)ofen tragen. Sd) forbere bann Don il)ren 3Jleiftern Sttteftate; fie

aber fagen, fie fiaben 35eroeiStum im (Bad unb gießen mir bann i^re

^arngläfer ^eröor mit S3itt', felbige gu befefien unb als untrüglid^

groben il)reS 3luS* unb ©inlaffeS an3unel)men."

3el)nber=©tablin'@. 249, auS ber ^orrefponbena % (S. (gfd;erS

pm „8ud^S" mit ^einrid) pfeli ^^eim „^euermörfer", 23. DJlära 1763:

„9)Hd) quälen feit einigen Sagen mand)erlei ©ebanfen megen bem

@d)ic!fal unfrer ©efeUfc^aft, fo fe^r fd^eint fie . . . auS ber Strt äu

fd)lagen ^aum ift bie @efellfd>aft geenbet, fo laufen fie mit

ooKen (Schritten, um fid) oon ber Sangenmeile, bie iljuen uü|lid)e @e«
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Heller fremben 6toff auftjreift, t^ut er ba^ iebe^mal in fo

felbftänbtger 3lii^i]eftaltutuj unb erfüllt i^n ftetg berart mit

feinem ©eifte, bafj jeber Qnq fein (Sicjentum luirb.

6^ müfete fonberbar ^ntjet^angen fein, menn in ber einen

ober anbern biefer Siebe§t3efd)id)ten nid)t t)erfd)leierte §er^en§=

erlebniffe ©ottfrieb ,ftel(er^ tjebeic^tet worben inären. ©er

Sefer mei^ an§ beut grül^ern fe^r mol)l, „ba^ ber nnn üer*

I

fd^äfte macf)ten, auf ber „OJfeifen" ober auf ber „©errni" gu erholen.

S)a f(i)Iürfen biefe mäßigen 9fie|3ublifaner, bie 5Radf)aF)nier fein foHten

öon ©parta§ (Söf)nen, ganje Souteilten ?0'?u§fatener unb SDZaloafier

f)erunter, laffeu fid;, nod) eine (Stunbe üor {f)rem D^ad^teffen bei ^aufe,

Sßiirfte unb hafteten aufftellen, unb bamtt ni(i)t blofe ber Mb, fonbern

aud) ber @etft befd)äftigt merbe unb feine ©enie^ung fiabe, fo unter»

Italien fte fid^ mit .^agarb^ unb anberem ©piel. — 23i0 auf raenige

Beit mußten fie biefe ^übfd^e SebenSart gu oerbergen, aber ^rie§ ....

£)alf mir auf bie ©pur. 3d) fd^ma^te oor 14 Sagen nad^ beut (Snbe

ber SSerfammlung eine Söeile mit (5fd)er in ber „^xo\^an" (bem SSer*

fammlunggort). ^rie§ ftanb bei un§; meil er aber feine ^ameraben,

einen nad) bem anbern, unfid)tbar werben fa^, fo feufgte if)nen

fein »^erj nad). (Sr brad) etnSmaB ba§> ©efpräd) ah unb eilte bem

SSergnügen gu. 5D^ir !am fein 2lbfd)ieb oerbäd)tig oor; \d) ging iJ)m

nad). ©r frümmte fid) burd; eine 93^enge Sf^ebenmege, um mir ober

anbern auö bem ©efid^t ju fommen; aber mein ^u^ in rid)tigeni SSer»

pItniS mit meinem 5tug' oerfolgte if)n unerbittlidj, unb enblid) faf)

id) it)n in bie „5)?eifen", mie eine ^a|' in ein offenes Saglod), in

einem 3Ru fid) I)ineinfd)miegeu. 2(uf ba^ l)ah' id) nad)gefragt unb

altes erfahren" u. f. lo. S)ie Slngelegen^ieit fam bann in ber näd)ften

@i|ung pr <Sprad)e, e§ gab (Srmalfjnung, 33efd)ämung u. f. f. ©. ^'elter

erwähnt biefe Stufjeic^nungen be§ „^unbfc^afterS" auSbrüdlid). 33et

3e^nber=(StabIin l)atte ber S)id)ter aud^ allerlei gelefen, \va§> SBobmer

unb beffen ^onoentifel betrifft, fo ©. 133 ein 9fteferat mbzx bie IBraud^»

barfeit be§ S9afeborofd)en ©lementarmerfeS, ebenfo bie @efd^id)te oon

ber „S3obmeria§". ^ud) bie ©eftalt be§ 3flauf* unb SrunfenboIbeS in

ber 3itoüene „Kapitän", ben ^a|3itän ©immel, ioeld)er einen ßüric^er

3un!er auf Siegen ober ^iftolen forbert, fanb er in jenem Sßerfe

@. 759.
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l)ärtete §acje[tol5 niä)t immer fo un^ugänglid) war". 3e^t

ftanb freiließ ber reife fül^le ^ann ber eigenen gugenb mit

ber Sronie feine§ ßanbüocjt^ gegenüber, ber jetneilen naä)

ber Söfung eine§ fogenannten 3]er^ältnifjeö „l)eiteren

Singet bafür l^ielt, er fei einer ©efa^r entronnen", ©inige

btefer granengeftalten finb a\i§> ©ottfrieb .^eßerg geben

unb Sieben beutltd) fennbar. gd) bin nid)t ber ein*

j^ige, ber 3. 33. im .g)an§n3urftel, ber gigura Seu, fofort

jene Suife 3Rieter erfannt l^at. ©an^ fo war i[)r fd}al!^aft

frennblid)e§ 9^atnreE. (Sbenfowenig mirb man mit ber

anbern 33ermutung fel)Igel)en. Slglaja, bie 5lmfel, be=

n)ol§nt ein E)übfd)e§ SSorftabtIanbgnt mitten in fd)önen

©arten; mit Sanbolt ge^t fie fogleid) mie mit einem alten

greunb um, labet il)n gur SSeinlefe, erregt ^armIo§ §off=

nungen in i^m unb geftel)t il)m, al§ er eine 2iebe§er!(ärung

toagt, auf einem Spaziergange, ba^ fte bereite einem anbern

gehöre. 3Ber bk üergeblid)e ,g)eibelberger Siebe^merbung

^el(er§ gelefen, mi^, meu er in Slglaja üor fid) l^at. (5§

ift mit Rauben ^n greifen. 5lglaja§ Oteben flingen mand)*

mal fo ju fagen iDÖrtlid) an S3riefftel(en 3o^anna§ an.

^er 33ud)auggabe ber „3ürid)er ^lo\)dkn" fügte ^eHer

gunäd)ft nod) jene ältere Ä'alenbergefd)id)te „^a§> gäl)n=

lein ber fieben 5lufred)ten" (33b. 2, 323) anl)ang§«

weife, al§ aufeer^alb be§ 3^al)men§ ftel^enb, bei. ©r legte

bem 2ßieberabbru(f bie urfprünglic^e unüerfür^te, ber $aupt:=

fad)e nad) im ^Jrü^ling 1860 gefd)riebene gaffung ju

©runbe, meil Sluerbac^ für ben 35olföfalenber mel)rere

(Streid)ungen oorgenommen, an einem Drte fid) auc^ eine

fleine Überleitung erlaubt l^atte. ,®a^S gä^nlein' —
meinte ©ottfrieb c^eller übrigen^ fpäter gegen &^oben=
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bert3 — „trürbe leiber bermalen ^u fd)reiben nid)t möglid^

fein, ha e§ öou t3lüc!Ud)eren tempi passati ^anbelt, unb

nun politifd) imb fo^ial bei un§> ein großem TOpel)agen

^errfd)t." (27. gebrimr 1878.)

6c^on bei ber erften ^Serabrebuntj mit @oefd)en

l^atte ©ottfrieb Ä'eller auf einen urfprünölid) für bie €elb=

\vt)kv DIoöeKen beftimmten (Stoff au§ ber 9leformation§s

geit (f. 0. @. 34) „Urfula" l^ingebeutet, ben er bem

S3uc^e alö neue Plummer einverleiben fönnte. 2l(§ fid) im

3Serlaufe be^ £)rudfe§ bie 3Sünfd)bar!eit einer ^Serteiluncj beö

@top auf gtrei 33änbe ergab ^), mad^te er jid) im 6om*

mer 1877 an bie Umarbeitung ber älteren 9^ieberfd)rift.

®ie 5(nberungen, namentlid) eine ftar!e ©treid)ung, bk er

an bem ©ntmurf üornaljm, verzögerten ben ^bfc^lufe beö

„§angli @^r" — ba§> n^ar ber frül^ere 3:itel — U§> anfangt

9loüember. gmmer^in fonnten bie „ßüridjer DIoöellen" al§

33ud) nod) fnapp vor Sßei^nad^ten 1877 öerfanbt werben.

®ie le^te 9loöelle „Urfula'' fommt in ber fatten $rad)t ber

garben bem „£)ietegen" gleic^. @ie fpielt in ben erften

Seiten ber f^tt3eizerifd)en 9fleformation , ba im Sürid)er

Dberlanbe SBiebertäufer unb Slnpnger be§ taufenbjä^rigen

fRdd)^ fpuften. 2Sie ein fd)ltc^te§ ^äbd^en mit il^ren

(Altern biefer 6d^mcirmeret anl)eimgefallen , ol^ne ba^ e§

i^rem 3]erlobten, bem treuen §anöli (SJ^r, gelingt, fie von

ber 2ßa^n!ran!^eit gu feilen, mie bann ein 2ßer! i^rer S;reue,

bie 9Rettung be§ beliebten auf bem 6d)lad)tfelbe öon Pappel,

ba§ ©leid)getüic^t in Urfula^ @eele lüieber l^erfteHt unb i^r

^) Sit ben ©efattmtelten (S(i)riften finb fie auf einen SSanb

rebuäiert.

©ottfrteb Äeöer. III. ' 17
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halb lieber ju blül)enben Sßangen ^ilft, — „benn fte xoax

tt)te ein gejegnete^ %kdd)m ©rbe, ba^ alfobalb mieber er*

grünt, fobalb nur ein 6onnenblicf unb ein 3:au baranf fällt"—
bieg alleg ift t^ellerö (Srfinbung. ®ie ge]d)id)tlic^en (Ex^

eigniffe uon 1525—31 geben ben allgemeinen §inter=

grunb. @ine güHe anmntöoEer ^jenen belebt bie ^ar*

ftellung: man ben!t fogleid) an $an§li§ erfte §eim!e^r ober

bie 33egegnung auf ber SSergmiefe, @^enen t»on eigentüm-

li(^ rü^renbem Oteije. ^it unbe(d)reibltd)er ^omi! ift bie

©prad)t)erfammlung ber ^ropl^eten gefc^ilbert, ttieldje ^u

il)ren {)alb oerrücften 9Reben 5lpfel, bie il)nen ber fd)laue

§au§l)err oorfc^üttet, ftüdeln muffen unb nad)l^er mit

^artenfpiel ftd). ein 3ßeltfreublein geftatten. 6ine präd)tige

©eftalt mad)t ß^i^^iiölt» ^o er unter ben ^riegö!ned)ten in

ber Verberge jum „(Slfaffer" auftritt, ^ollenbö bie ©r^äl)lung

öon bem 3:obe be§ 9^eformator§ gel)ört ju bem §errlid)ften,

wag Heller gefd)rieben l^at. Sind) bei ,,Urfula" fonnte ber

S)id)ter nai^träglid) ba^ ®efül)l nid)t log loerben, bafe bie

5lugfü^rung nid^t ööUig feiner Sbee entfpred)e, bafe nament*

lid) ber 6d)lu6 infolge ber eiligen gertigftellung ju abge=

riffen augfel)e. 2luf eine Su^erung biefer Slrt entgegnete

2:^eobor 6torm im Sommer 1878: „S)ie ,Urfula' foEten

©ie toomöglii^ bod) nod) au§fd)reiben. 2Sa§ ba ift, ift

5U gut, um als gragment ol^ne innere ^^ötigung fortan*

e;riftieren."

S)ie 2lufnal)me ber „8ürid)er Dloüetlen" burd) bie ^riti!

ttjar eine ungeteilt freubige. 3n ber „S)eutfd)en O^unbfdjau"

ergriff Sßil^elm ©euerer ba§> 2öort über bk SSuc^auggabe^.

SBieber gebrucft in mU). @cl^erer§ kleinen ©d)riften 2, 152
ff.

(1893).
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^^rofeffor ^iJJori^ Sa^aruö in 33erlin, ber in beit fed)§5tger

Sauren eine Se^rfteKe an ber Uniöeifttät S3ern befleibet

imb ben S)icl)ter perföiilid) feimeu gelernt ^atte, fd)rieb

it)m am 24. Sali 1878: „311^ ein pmpler Saie tvia

id) ®ir ^eute tt)entt3[ten§ bei biefer @elegenl)ett facjen, ba^

Steine @d)öpfunc|en unter benen ber Sebenben (neben ^aul

^e^fe) gumeift mir bie ©ebanfen über ^oefie lebenbig in

^ie 6eele cjeftellt l)aben, welche im „^^h^n ber ©eele"

(2. SSanb) unb je^t in ber Slb^anblnng über ha§ ^er^ üor*

fommen. 9lid)t o^ne 9^eib empfinbe id) bei ber ßeftüre

deiner S£)id)tungen, ba^ biefe @d)öpfung§n:)eife fic^ fo lüeit

über bie n:)iffenfd)aftlid)e 6nd)erei ergebt, raeil fie bie legten

ßwecfe be§ menfd)Uc^en ^afeinö alle — fo weit mx fie

erfennen — uiel enerc|ifd)er unb tjan^ befonber^ Diel un=

mittelbarer erfüllt. 2luf ttjeiten Umwegen ergebt bie gor*

fd)ung Dielleid)t and) juweilen ba!§ innere Seben besS ^?en=

jd^en unb bereitet il^m glüc!lid)e 6tunben. S)ie S)id)tung

.aber gibt fofort ba§ ^efte, womit wir bie Qnt biefe§

ßebeng au^füUen fönnen: SSe^agen, ©lücf, @rf)ebuni] unb

3Sertiefuncj." ß^allemel^Sacour, ber je^ige ©enat^präftbent

gran!reid)§, einft ^rofeffor am eibgenöffifd)en '^Pol^tedjnifum

in ßürid), bamalö Ü^ebafteur ber „Republique frangaise",

fragte ,f^eller als alten 33efannten an, ob er einige ber

„8ü^id)er 92ot»eIlen" für fein ^latt überfe^en laffen bürfe^).

^ie iBürgergemeinbe ber öerl)errlid}ten ^tabi Qimd) aber

^) ^iid) ^rofeffür S^agiiet in Sfleuenburg ^atte bie S^loüelte

unter bem Sitel „le drapeau des sept champions" 1864 in ber

„Suisse" überfelt. darüber foiDte über bie anbern franäöfif(f)en

Überfe^ungen wirb eine nä(^ften§ erfd^einenbe ^arifer Sf)efe öon ^er*

i)inanb SSalbenf^erger in 9^anci) I)anbeln.

17*
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fd)en!te bem S)id)ter am 28. 5lpril 1878 unter freubiger

einl^elliger Si^'^i^t^iitttg baö Sßürgerred)!^.

Dieben ber größeren gingen Heinere SIrbeiten einl)er,

tt)ie bie ^Neubearbeitung beg poetifd)en 5lei(§ eine§ ©d)ul=

Iefebud)eg: „S)er 6c^wei§erifd)e ^tlbung^freunb" oon

3:^omaö 6d)err2) (1877), t)on 1879 ab eine Ülei^e öon

geuiEetong für bie „9Neue 3ürd)er S^^tung'' u. f. xo.

%a\i unüerfe^eng reifte bem S)id)ter gegen ©nbe ber

fieben^iger Sa()re ein reid)er 2ieber^erb[t E)eran. S)er lQrifd)e

Duell brac^ nod) einmal Ijerüor unb förberte einige ber

fc^önften @ebid)te ©ottfrieb ^eller^ gu 3:age, fo ba^ l^errlic^e

^Ibenblieb: „klugen, meine lieben g^nflerlein" (Januar 1879),

„^ob unb ©id)ter'' C^lai 1878), „©in S3erittener'' (1880),

„®er DIarr be§ (trafen non Säumern" (1878) u. a. 33efon=

ber§ frud)tbar mar ba§> ^al)x 1878. ^amal^o entftanben

folgenbe @ebid)te: „SR^einbilber", „gür ein ©efangfeft im

grü^ling", „©ie öffentlidjen 3[^erleumber" (gel)t auf ben

(Sturm gegen ben bamaligen ßeiter ber Sürid)er ^xxen^

anftalt), „33enu§ üon ^lilo\ „DNa^eburg'' (be^iet)t fic^ auf

bie S3efeitigung ber mit ßinben bepflanjten 6d)an3en ber

6tabt ©ülotl)urn), „3:afelgüter'^), „Sßarbeinä S3rautfa^rt",

„@tu|enbart\ „^a^ üon Heberlingen", „£)a§ 2öeinjal)r",

„5lroleib" (an§> ^fd)eineng Söalliferfagen @. 32), „(ä'm

©d)murgerid)t" u.
f. m. Einige gute Stoffe lieferte bie

gimmerifc^e ßlironi!^). S)er bid)teriid)e Ertrag mürbe öor:=

läufig in ber „S)eutfd^en 9Nunbfd)au" 1878—1879 (^b. XV,
XVI unb XX), fomie in 33obenftebt§ „^unft unb Seben"

1) ©ie^e ©rief ^x. 251.

2) 33gL ©ottfrieb telterS S^Jad^gelaffene ©driften ©. 361.

^) ©. S{nJ)anö.
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(3. 3al)rö. 1880) untergebrad)t. „2öenn ba^ 33üfd)el für

eine ifoUerte unb lierüorragenbe ©teile nic^t wetterfeft tje*

inig befunben mirb, fo fann id) e§ für meinen mebiocren

©ammeitrog, genannt ,©efammelte ®ebid)te^, fpäter bod)

hxaud)m." (2ln 3Robenberg, 8. 5lpril 1878.)

©ottfrieb ^eUer^ fed)§^ic3ften ©eburt^tag, ber in5mifd)en

inö ßanb ging, i^erga^en wir nid)t. ^U er feiner S^it

jnm erften *^Jfal ba§ neue S)atunt 1877 fc^rieb, fc^er^te

er gegen .^an^ 2ßeber: „er wollte, ba^ angetretene gal^r

€ntl)ielte brei 7, ftatt nur jwei; bann ptte er nod)

gtoeiunboiergig 3a^re big ju feiner ©eburt ju Derträumen."

3e^t jä^lte man bm 19. Suli 1879. (^§> mar ein ^eifeer

Dcac^mittag, ber einen engen ^rei§ t)on 33eret)rern in

ba^ fd^öne fleine [Rofofofäld^en ber „^leife" gufammen^

fül^rte. 2öol)l l^atte e§ einige ^ü^e gefoftet, ben gubilar

5ur ©teile ju fd)affen. (&§> gab ein au^erlefeneS gefteffen,

u. a. ©uppe uon ©d)ilb!rot ä la ,^ammmad)er, iRebl)ül)ner=

paftete ä la ©trapinsf^, O^el^feule ä la grau S^n^^lwcilb,

@rbbeertörtd)en (ba bie Himbeeren nod) nid)t reif maren)

ä la 3!JZabame Situmlei. „^er fleine 3ßalb üon ©läfern,

au§> meld)em ber 6t)ampagner!eld) mie eine Rappel empor==

ragte", fel)Ite auc^ nid)t. ®ie glafd)enetifetten maren mit

Äellerfd)en Sieberftrop^en bebrud't, 3. 33.:

„(Siegt tl^m 2Betn auf feine S^H^f

^tüffig feiges ©otb be§ 2öeine§,

®a§ ben SO^ann gnm 33eicE)ten gtütngt,

&[a^ auf (5J(a§, &t§ er belennt!

Unb bann fteüt t^n, wo ba§ §er§ ferlägt,

5luf ber 9J?enf(^^eit fro^e ?tnfe,

5luf be§ ?^rü^ltng§ groge ©ette!"
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Dber: „^n h'xäj, bu trunberbare 3ße(t,

®u (Sd|ön]§ett ol^nc ©Hb*,

©d^reib id^ 'ncn furgen Liebesbrief

Sluf biefe§ Pergament.

^rol; bin td^, t)a^ xä) aufgctaud^t

Sn beinern runben ^ranj;

3nm 3)an! trüb' id) bie OueKe nic£)t

Unb lobe beinen ©lanj^)",

^J^au ^atte auggemad^t, ba^ ieölidjes SSorttjepränge

uermiebert lüerben follte. §err a. 9^e(]ierung§rat ^atjenbud^

al§ ber älte[te ber amrefenben greunbe ^eller^ ^ielt bie

befd)etbene 5tnfprad)e; ber (S^emifer 33ictor Met)er fang

ba§ ftimmunö^üolle „3uöenbgeben!en" in ber ^ompofüion

tion -23aumöartner; £)berft ©mil 9Rotl)pIe^, ein naiver Sreunb

^eKerg, fprad) ein @ebid)t. S)ann flingelte ber ©efeierte

an^ @Ia§ unb manb in feinem origineKen S)an!fprud) jebem

ber 3f^ei^e nad) ein ©träufedjen mit imb ol^ne S)ornen. ®er

f(^tt)ü(e dit\i bea 9^ad)mittai3§ fd)tt)anb in nngebunbener

grö^lidjfeit bal^in. ©er ^^erabrebnng einiger güngeren, fid^

am fpätern Slbenb ^u einem 6d)ln6t)ergnügen nod)mal§ auf

ber „^kife" treffen ju iuoKen, (eiftete gu if)rer 23efd)ämung

nur ber §err Subilar golge.

6ettbem Leiter feine 2Ber!e ber ®oefd)enfd)en SSerIag§=

l^anblung überlaffen ^tte, gebiet) ba^ bud)^änblerifd)e @e*

fd)äft ftd)tlid). 'Rem ^luflagen tt)urben nötig, fo ba^ ber

golbene 33oben bem ^anbwer! nid)t fef)Ue. Stuf bk Ofter^*

meffe 1876 erfd^ien bie britte, 1882 bie uierte Sluflage ber

1) Tlan muBte nod^ nad) ber ölteren Raffung citieren.
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„Seute üon 6elbn)^la", auf 2öei^nact)ten 1878 bie ^mdk

mb 1882 bie britte ber „ßündjer ^loüellen", 1883 bie

brüte Sluflatje ber „ßetjenben". Um bie SBenbe be§ 3a^re§

1875 i^atte bie 33ud)l)anblung bem Slutor eine Sammlung

aller bi§l)eriöen ©r^a^Iuncien üorgefd^lagen. Heller anttuortete

am 3. 3tJnuar 1876: „®ie ^efamtau^gabe meiner (Sr^ä^=

langen möchte id^ überl)aupt einfttreilen noi^ im hinter-

grunb lafjen mit bem ©ebanfen, biefe 5lrt Sptigfeit mit

einer fold}en ju geeigneter S^it ab^ufdjUefeen. 2ßenn e§ mir

gelingt, aui3 bem ,®rünen §etnrtd)' burd) bie Um*

arbeitung ein meljr ober meniger präfentable^ unb lieben§=

mürbigeg S3uc^ ^u mad)en unb i^n fo neu in ,^ur§ ju

fe^en, fo münfd^te id) alöbann aud) biefeu in jene gefam=

melteu ©rgä^lungen auf^unel)men, irenn er fid) erft burd)

eine neue ©in^elau^gabe beträl)rt l^at. S)od) ba§> ift nod)

im meiten g^elb." Über eine DIeugeftaltung be§ gugenb^

rotnan^ ftanb ber ®id)ter feit 1873 mit ©oefd)en in Unter*

l)anblung. S)ie 6d)tx)ierig!eiten, i^eldje ber alte 35raun*

fc^iüeigifdje 3Serlag erl)ob, al§ er üon ^eller^ 5lbfi(^t ^ennt=

ni§ erl)alten l)atte, fonnten erft im §erbft 1878 befeitigt

werben.

©eit 3al)re!§frift befd)äftigte i^n bie Umarbeitung ernft*

lid)er. Slm 9. ganuar 1879 fc^rieb er an @oefd)en: „3n=

graifd^en ift e§ l)o]^e Qcii getDorben, ben ,@rünen §einrid)^

oortüärtS ^u bringen, wenn er in ber erften Hälfte be0

3al)re§ erf(feinen foE, j^umal ic^ mid) auc^ enblic^ anbern

arbeiten jutrenben mu^. ^uf ba§ ßwreben mand)er greunbe

l)abt id) bod) nid)t fo oiel geftrid)en, als id) urfprünglic^

oor^atte, fonbern im ganzen nur circa 16 23ogen, fo ba^

ba^ neue 23u(^ ungefäl)r, b. l). l)öd^ften^, 90 23ogen ftar!
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raerben wirb. S)iefe 90 SSogen l^abe id) in 5 23änbd)en

ä 18 S3ogen eingeteilt, vorbehalten hm %aU, ba^ ber 2Ser=

leger eine anbere, fieinere S3änbe^a^l für jtüecfmäBiger ^ält.

3u lange Atapitel finb getrennt werben unb {ebeö mit einer

furzen Überfi^rift üerfe^en [Heller bad)k ftd) erft gereimte

Swei^eilen aU ^apitelüberfd)riften], bamit ein Df^egifter an=

gefertigt merben nnb ber geneigte Sefer bie einzelnen ®egen=

ftänbe Ieid)ter auffinben fann; anc^ verliert ba^ 23ud)

burd) biefe D3?anipulation ben äußeren ^3lnfd)ein monotoner

Unbel)ilflid)feit, ben eg big je^t l^atte. S)rei 33änbe

finb brucffertig, bie gmei übrigen ftnb auf bem 3Bege, eä

5U werben, U^ bie anberen gebrudt finb, be^ieliung^toeife

vorder, ba ba§> ßigentlid)e ober ?tene baran fd)on getrau ift.

3mmerl)in mufe id) big längfteng ©nbe ^är^ mit biefer

^ad}e md)i§> md)x ^u fdjaffen l)aben." ^an oerftänbigtc

fid) auf oier 33änbe. ®ie erften brei würben im ^tooember

1879 im S)ru(f abgeid)loffen, mußten jebod) — wie einft in

ber alten Raffung — o^ne ben Don ©runb aug neu geftal=

teten vierten, ber ein 3al)r fpäter nad^geliefert würbe, aug=

gegeben werben. 5Öon ben wid)tigften Snberungen war oben

^b. 2, 6. 51
ff.

bie SRebe. ©ie Umwanblung beg ^udje^^,

bem ber S)id)ter fogar einen anberen Sitel geben wollte, l)atte

immer neue ß^^if^I unb 33eben!en erregt, bie i^m bie 5lrbeit

zeitweilig gan^ üerleibeten. ge weiter er in ber alten 6d)warte

vorbringe, meinte er einmal, befto grculid)er fel)e eg aug,

fc^limmer, alö er geglaubt. „9Md)fte 2^od)e werbe id) bie

5D^anuf!riptfenbungen wieber aufnehmen '^ melbete er am

5. 9J?ära 1880 bem 35erleger. „®ie ^älte biefeö 2öinterg

^at, ba pd) meine Sßo^nung ale faft unerwärmbar erwieö,

fo auf mid) eingewirtt, bafe alteg 5lrbeiten ftille ftanb". Unb
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am 13. Sunt flacht er einem greimbe: „Wdn @(^{df]a(§=

bud) rücft enblid) bod) feinem 5lbfd)lu[je entgegen; ber üierte

23anb i[t im ©rnrf, mit ben ,florre!turen freiließ nod) ber be=

pnitiüe 6d)lu6 in meiner §anb. 9?ad)bem ber abnorme 2öinter

Dorbei unb fein ©runb mel)r ba war, nid)t an bem S^^Ö^

ju arbeiten, befiel mid) erft tt)ieber eine franü^afte 2Biber=

it)iUi(.]!e{t unb @d)eu, in bem übel angelegten Söefen fort=

gufal}ren. S)ie Arbeit xoax nid)t fomoljl fd)tt)er al§ trüb=

feiig, mit offenen Singen in bem Unbebad)t unb ber nid)t

ju öerbeffernben Unform eine§ längft entfc^tüunbenen 2eben§=

alters l^ernmbafteln ju muffen, anftatt fid) bem bleuen jugu-

menben. S)er blo^e ©ebrand) uon ^laufiift unb 6d^ere

märe ba§> @infad)fte imb ©lüdflidjfte gemefen; allein e§ mirb

ja gar nid)t§ Si^^ö^^^^^^^^!^)^^ ^^^^^^ gelitten, unb felbft gegen

ba§> t)er^ögerte (5rfd)einen eine§ ©d)luffe§ erfährt man ba§

ro^efte materielle 3Räfonnieren unb SDrängeln üon @eite

berer, bie ben Einfang mit il)rer 5lufmer!fam!eit beehrt

fiaben. ^a§ toax Dor Ijunbert Sauren bod) anberS. ©"in

©oet^e burfte ben ,5öill)elm DJ^eifter' liegen laffen, ein

©d^iEer ben ,@eifterfel)er' gan^ abbred)en, ol)ne fo geplagt

ju werben, unb man uergnügte ftd) an bem, ma§ ba mar.

3d) mei§ freilid), ba^ man fid) mit ben beiben nid)t »er-

gleid)en foK; allein fie maren ja noi^ nid)t bie unnal^baren

§erren, bie fie je^t ftnb." Slm 22. September 1880 fonnte

er enblid) ben ©d)lu6 abfd)icfen, „momit — mie er im

^Begleitbriefe fagt — mein 5J?ärti)rium menigftenö^), biefen

©egenftanb betreffenb, für einmal abgefd)toffen ift".

1) ®er bud)l)ättbjerif(i)e SSertrleb Heß bei ber jerftüdelten (Ex--

f(^etnuiig§meife antcinglid) gu müufd^en übrig. 1884 erfd[)ien bie brüte

Stuflage.
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^aul §er)fe, bem bie frifdjen 2luö!)ängebogen mtt=

geteilt tüurben, fc^rieb am 21. Dftober in ber er[ten greube:

„3d) l^abe gleich aEe§ anbere beifeit^ gefdjoben, lieb[ter

5?reunb, unb mid) in biefen vierten S3anb uerfenft, bie erfte

9'iac^t lüeit über meine ^olijeiftunbe. ©eitbem umflingen

mic^ bie l^ellen unb tiefen stimmen, bie burd) ba^ ganje

2ßer! t3e^en, tt)ie ein mäd)tig figurierter ©efang, mit bem

ber ©runbton meinet eigenen 2Be|en§ fo im (äinflang ift,

bafe id) ein unfäglid)e§ Sßo^Igefü^l mit mir l^erumtrage.

3dö bin ba^er gar nidit geneigt unb and) fe()r ungefd)i(ft,

ettt)a§ barüber ju fagen, tt)a§ biefe ©efamtftimmung arti^

fulierte unb tt)omit ^u, altS ber Stifter biefer 2öir!ung, irgenb

ettüa^ anfangen !önnteft. 3SieI(eid)t merbe id^ bem Sßerf,

ba§ ic^ bi§!)er mie eine ttjunberfam öon ber 5latur gebilbete

©r^ftufe mit allerlei infruftierten (gbelfteinen beftaune, nod)

einmal mit gelaffener ted)nifd)er 6pi^finbig!eit beifommen,

ba e§ benn bod) nid)t o^ne allerlei 2öeiöl)eit unb ^lan ju^

fammengefügt ift. Unb fo öiel !ann id) l)eute fd)on fagen,

ba^ bie Sßanblung, bie e§ erfal)ren, mir über alleg $offen

geglürft fd)eint, ba nid)t§ fd)n'>erer ift, al§ feinen eigenen

alten 3:on mieberfinben unb 9leuey an alte gugen an=

fd)miegen. 3d) bin nun burd) bie Söfung ber 6d)irfial§=

rätfei biefeiS ®eine§ wunberfamen S)oppelgänger§ in bie

reinfte unb frol^efte S^Ut^rung öerfe^t tüorben unb münfdite

nid^t ha§ ©eringfte baoon ober baju getl)an. gmmer üon

neuem l)at mid) ftaunen mad)en, mie jn)ifd)en ben alten

unb neuen ^^^^artieen, bie burd) Sal)r^e^nte auiSeinanberliegen,

nid)t ber leifefte Unterfd)ieb an innerer 3f?eife unb lauterer

^knfdftlid)!eit ^u fpüren ift, mit anbern Sßorten, njeld) ein

ganzer ^erl in ber unerbittlid)ften S3ebeutung be§ 2öorte6



2)er neue „®rüne ^einric^", 1879— 80. 267

SDu fc^ott ujarft, al§ ^ir jum ganzen ^ünftler nod) einitje^

fel^lte. Unb fo fel^e id) meinen alten Glauben, ba^ ber

5!Jlenfd) bei aller ^nnfiübuntj ba§> 21 unb D fei, trium^

pl)ierenb wieber beftätigt. Q§> wirb fel)r finge Seute tjeben,

bie in il)rer äftl)etifd)en £)rtl)obo?:ie an biefem unb jenem

in ©einem 33ud)e ein 5lrgerniy nehmen §u muffen ftd) ein^

bilben; aber id) bin feft über^eutjt, ba^ beut [tarfen unb ge=

bietjenen 6trom be§ Seben§, ber burd^ biefe Blätter raufest,

felbft ber eingerammtefte $fal^l=^riti!er nid^t wiberftel^en

fann. hieran l^ätte id) nun tüieber etlidje SiebeSerüärungen

§u fnüpfen , bie mir aber münblid) beffer glücfen — obtt)ol)l

literae uidjt rot werben foHen — , weil in ber ^khe ba§

umftänblid)e formulieren fdjwar^ auf weife immer einen

leibitgen pebantifd)en 5ln[trid) befommt. ®u !enn[t mid)

nad)gerabe, unb jum Überfluß l)aben wir un§ ein paar gute

@tunben erft für^lid) wieber gegenüber gefeffen. Safe S)ir

alfo biefen ^änbebrurf genügen, mein ^Herteuerfter! — 5JJeine

Srrau lieft nun, unb mit i^r werbe id) alles oon neuem

burd)genicfeen. 3d) ertappe mic^ alle Slugenblic! barauf,

ba^ id) biefe unb jene 6eite wieber auffd)lage unb gleid)

wieber fortge^ogen werbe. ®ie S;raumgebid)te l)aben mir'§

nid)t 5um wenigften angetl)an. ©in ^JJeifterftüd, wie hd

aller leifen fpielenben (St)mbolif bod^ ba^ wa^re Sßefen ber

fd)lafwanbelnben ^l)anta|le überall gewal)rt bleibt, nirgenb

eine bid)terifd)e SSerunftaltung nx\§> nüd)tern mad)t. Unb

bann bin id) in ^ulba öerliebt, unb ®ortd)en ift nun gar

jum ^nbeifeen, unb ber „33ruber ©raoe" mein fpe^ieHer

greunb, unb über alle unb alk^$ bie Butter, bie id) mit

5lugen ^u fel)en meine ^)."

^) Söenige 3cil)re fpdter luurbe ber 9floman inS ®änifcl)e über»



268 „2)a§ ©inngebic^t'', 1881.

3SoEe§ freubige§ @d)affen§ölücf [tral^lt au§ bem teil=

tueife gleidi^eitig au§t3efüf)rten „©inngebid)!", jenem mit

ber ganzen ^eKerfcf)en ©ra^ie gefd)mürften „©alatea"=6:^!lu§,

ber p ben alten ^Berliner ©ntmürfen be^ ga^reö 1851 tje^^

{)ört unb 1855 ernftUi^er in Eingriff genommen lüurbe.

(33b. 2, 55 unb 74.) 2öenigften§ ift bamal^ ber ©ingang

gefi^rieben n^orben, bie einleitenben peben Kapitel, ^ie

einzelnen ^loöellen [tanben längft aU fertige ©ebilbe

t)or bem ©eifte be§> 5£)i(^ter§, unb er l3raud)te 1880 M
ber 9^einfd)rift nur an ber üor einem SSierteIia!f)rl^unbert

abgebrod)enen ©teile meiter^ufal^ren. 9kd)bem er fid) mit

granj ©undfer, beffen SSerlag biefe ©r^äl)lungen öon fReäji^

megen angeprten, abgefunben l)atte, fanbte er ju Einfang

5^ot)ember§ ba§ erfte ^ianuffript an bie „S£)eutfd)e 9Runb:=

fd^au", beren Herausgeber öon einer förmlid)en SBemegung

im beutfd)en 23ud)l)anbel feit ber 3ln!ünbigung be§ neuen

2öer!e§ üon ©ottfrieb Heller melben fonnte. tiefer äußerte

fc^er^l^aft gegen hm ent^ücften iRobenberg, er fei nod) nid)t

ftd^er, ob an^ bem „©inngebid)t" nid)t e^er ein Unfinnge^

bid)t merbe. ^er neue (^t)fhi§> erfd)ien üon ganuar ln§

mal 1881 im XXVI. unb XXVII. ^anbe ber „®eutfd)en

Sf^unbfc^au", al§ ^ud) mit erweitertem ©d)luffe im

fe^t. Den gronne Henriks Roman af Gottfried Keller. Au-
toriseret Oversättelse ved E. Drachmann. Kjobenhavn 1883

bi§ 84. S){e „gegenbeii" erf(f)tenen 1882 in bäntf(l)er Übertragung

öon SJJartin <BaöC}§>: „Syv Legender." Autoriseret Oversättelse.

Kjob. 1882. S3ernl)arb 9(it§berg in Hpfala über[e^te „Sfiomeo imb

Suite", bie „^ammmaä)tx" unb ba§> „^äljnlein" in§ (Bd[;mebijcl)e

:

„Valda Noveller af G. K. Stockholm 1883. (gingelne ©ebidfjte unb

ba§ Sanglegeubd^en erfd;ienen in fcl)n)ebifci)eu 3sitfcl)riften üon eben»

bem[elben.
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^erbfte jene^ ga^)^^^ ^n brei aufeinanber folcjenben 2luf=

lagen (mit ber gal^r^a^l 1882) bei 2öilt)elm §er^ in 23erlin.

„Söeibert (©oefdjen) — fi^rieb Heller im Januar 1882 an

3Sifd)er — ift nid)t ber 33erleger be§ SBud)e§. ©r ^at, al§

e§ lüä^renb fünf IDbnaten in ber ,®entfd)en 0^unbfd)an'

erfd)ien, mit feinem 5Sorte verlauten laffen, ba^ er bieg ©r^

fdjeinen and) nur bemerft l^ätte, meS^alb id) bie 9^oüeI(en

einem S3erliner übergab, ber biefelben au§ freien @tüc!en

bege{)rt Ijattt." gnfofern ber 3Serlag üon 2ßil^elm §er^ bie

ber fog. fc^önen Sitteratur ange]f)örige 5lbteilung be§ Sran§

®undferfd)en in fid) aufgenommen l)at, ift „^aö 6inngebid)t"

alfo bod) nod) bei ber girma, mit ber eg einft vereinbart

tt)orben, t)ün Stapel gelaufen.

®ag @efüge ber Üloöellengruppe ift ftraffer al§

irgenbmo hd j^eller unb bk fogenannte iiRal^mener^ä^lung

eine in fid) öoEenbete 9loöelle. 5luf fte gel)t ber Sitel

be§ ©anjen. Stt't]d)en il)r unb ben eingefloc^tenen feci^g

©efd)id)ten ift aud) bie innere 23e^iel)ung l^ergeftellt: ber

ßefer l)at ba§ @efü^l, ba^ jebe ber l^ier erjä^lten 9?ot)ellen,

öon benen je eine ba§> ©d)o ber anbern bilbet, gerabe nur

in bie(en 3ufammenl)ang Ijineinpa^t. Suf^nimen mad)en fte

btn ©inbrud einer munberDollen 5[Rifd)ung üon gefunber

Seben§it)al)rl)eit unb !ül)ner ^^antafte.

S)ie umral)menbe @r^äl)lung, in tüeld)er ein Epigramm

beö alten 2ogau oon einem DZaturforfc^er gu einem föftlid)en

(5?:perimente üermenbet mirb, ift etwa im 6til ber ^omaxi-

tüer erfunben. ®en jungen ©elel^rten 3fleinl)art, bem infolge

feiner unüerbroffenen 5orfd)ungen bie Singen fc^mer^en —
^eUer fd)ilbert einen SSefannten an^ ber 33erliner Qdt —
überfommt eine^ D^iorgen^ bie Suft, in bie il)m faft fremb
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getDorbene fc^öne ©ommertuelt l^inaus^ureiten. ßin eben

gelefene^ Problem, ireit anmutiger al§ bie alltäglid)en, foll

i^n auf ber gal^rt begleiten: „2öie luillft bu tueifee StUen

ju roten Ro\m mad)en? M^' eine ireifee ©alatee: fte lüirb

errötenb Iad)en!" ©ine fd)lan!e BöKnerin, bie an einer

fc^önen 33rüde ben goU forbert, läfet ftd) gtüar füffen, aber

lac^t blofe ba^u; ba§> artige fittige ^farrer§töd)terlein wirb

nur rot, !ann jebod) fein Säckeln aufbringen. S3ei einer

britten, ber ftattlid)en 2öirtötod)ter jum SBalb^orn, ber

t^örid)ten Jungfrau, fommt eg überl^aupt ni^t gum ,^u6,

ba D^einl^art al§ geiüiffenliafter %ox\d)^v bie blofee SSieber^:

l^olung ber fd)on gemachten erften ©rfa^rung oermeibet. 5luf

langem Sßeiterreiten oerirrt er ftd) in einen njeitläufigen

$ar!, 100 il^n bie fd)öne ßucie, an tt)eld)e i^n bie Pfarrer»'

toc^ter gemiefen, in Empfang nimmt unb in ba§> £anb^au§

i^reg £)l^eim§, be§ Dberft§, fü^rt. 3" ber ^Serwirrung

überreichte er i^r ftatt be§ 33 riefet jeneö ©inngebid)t, n)eld)e§

er bei ftd) trug, loorüber fie §n)ar in S>^^ii geriet, ftd^ nun

aber bod) bereit jeigt, ha^ Problem, baö unoermerft auf

ba§ ©ebiet ber glütflid)en @^en l^inübergefpielt ioirb, nä^er

burd)^ufpred)en. £)amit beginnt ba^ anmutigfte 9^oüellen=

geplänfel, in tt)eld)em ©ottfrieb Ä'eller „bie lieblid)fte ber

©id)terfünben, fü^e grauenbilber ^u erfinben, wie bie

bittre ©rbe fie nid)t l^egt" jum le^tenmal mit oerfdjmenbe*

rifd)er 5luögiebig!eit begel^t. ©ieSmal ftnb bie grauen bie

eigentli^en .^elbinnen ber (^efd)id)ten, o^ne au§ ber 6ppre

guter 2[öeiblid)!eit iierau^^utreten. 2öo füld)e^ gefd)ie]^t, folgt

fogleic^ ba§ Unl)eil. 9^ein^art l^at bk SSel^auptung aufge=

ftellt, ba^ in ber (Sl^e ®leid)]^eit be§ 6tanbe§ unb @eifte§

nid)t gerabe^u unentbel^rlid) fei. ßucie erteilt i^m fofort eine
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ßeftion, in ber fie bie läc^erlidje Siebe§gefd)id)te jener t^öric^ten

Sungfrau ^um beften giebt al§ ^eiüeiö, bafe äupere 6d)ön*

l)eit ol^ne red)te 33ilbunt3 md)t befielen fönne.

9Iad) 3Reiul^art0 3lnftd)t bagegen !ann ein angefei^ener

gebilbeter Wann fogar eine 5Jfagb öom §erbe weg heiraten

unb glüdlid) mit i^r fein. 3a ba^ Unglüc! tritt gerabe

bann ein, aU bie jog. 23ilbnng beginnt, a\§> eman^ipationö^

füc^tige Söeiber ha§> einfad)e 9iatur!inb ^u üerbilben [treben.

^a^n legt ftd) ein bnnHer (Sd)atten jn3ifd)en [Regine nnb

il)ren hatten. Sebe§ l^at nor bem anbern ein ©e^eimniö

nnb üerbirgt e§ an§> 6d)onnng. ©r gmeifelt an ber 2:reue

fetner g^ran, aber er t)erfd)meigt i^r ben gan^ grnnblofen

3lrgti»ol)n; fte üer^e^lt iE)m ba§ f(^redflid)e ©efd)itf eine§

unglnc!lid)en 33ruber^. S)a fie ba§> galfd)e biefe^ 33er'

pitniffeö ntd)t länger jn tragen vermag, gel)t 9fiegine

in ben 2:ob. S)en 5lu§gang§pnnft ber erfd)ütternben ©r=

gä^lung, aber blofe biefen, bilbete für ben S)td)ter — tüie

früher angebentet {33b. l, 325; 4. 5lup. 329) — bie ©^e

Sa!ob $enle§. tiefer l^at befanntlic^ feinem Sreunb 5luer=

bac^ ben 33orn?nrf gemacht, berfelbe l)abt ftd) in ber be*

fannten ^orfgefd)id)te eine ungehörige ©inmifc^ung in §enle§

perfönlidje SSer^ältniffe l^eran^genommen. 3luerbac()§ ^io=

grap^ ftellt bie SBefdjulbigung al§ eine grunblofe lt)in.

6o öiel ift ftd)er, bafe ©ottfrieb Heller biefe feine 9loöelle

in §tnblic! auf ^luerbad) fic^ au^gebadjt l^atte. S)arauf

lüeift bie Slnf^eid)nung t3on 1851 (33b. 2, 55) i)in, mo

unter bem 6inngebid)t = ©toff mit beutlic^er 6pi^e gegen

ben 3}erfaffer ber „grau ^rofefforin" bk 33emer!ung fte^t:

„Obige 9lot)eEe contra Inerbad)". Qnv ©ntfte^nng^ge-

fd)id)te ber „9ftegine" bleibt mir ber Sonntag be^ 19. S)e*
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jemberg 1880 in unt)erge6ltd)er (Erinnerung. 3^^ t)er alten

Ston^aHe würbe ber Sobc^efang üon ^enbelefol^n öortjetragen.

SSeim §erau§cje^en begegnete id) @ottfrteb Heller. @r rebete

über ba^ angehörte 2öer! unb änderte ben ©ebanfen, ba^

er bod) faft jeber muftfalifd)en 3lup^rung nebenbei eine be=

fonbere Anregung öerbanfe. So fei i^m l^eute bei ber 6tel(e,

XDO ber ß^oral: „9lun banfet alle ßJott" einfe^t, bnrc^ bie

elementare ©emalt ber S^öne ein guteso 5J]otiu ju einer bereite

fertigen (är^äl)lnng eingefallen. S)ie ^erfon müfje ftd) l)ängen,

Dörfer aber beten unb ein anbereö §emb an^iel)en. So —
ful^r Heller fort — fei il^m aud) ein befferer (Sd)lu6 be§

Sanjlegenbd^en^ (f. o. 6. 27) mä^renb eine^ ^on^erte^ im

@t. $eter in bm 6inn gefommen, unb er Ijätte bk änberung

nod) in ber allerle^ten ©tunbe telegrapl)ifd) nad) Stuttgart

gemelbet.

5ll§ ein ^enbant ju „D^^egine" legt 9Reinl)art ben gall

einer ^eirat au§ 3!Jlitleib unter bem 3:itel: „£)ie arme

33aronin" oor. ©§ ift abermals ein frül)ere§ ^Berliner

9?oüeltenproje!t (33b. 2, 56). @ine t)erfd)ämte, burd^

graufame <Sd)icffale verbitterte %xan blül)t an einem 3Ü}er!e

ber 33arml^er^ig!eit „mie ein oerfümmerte^ 9J?t)rtenbäumd)ert

unter ber forgfamen Pflege be^ @ärtner§" ju neuem Seben.

^an l)at über ben berb=barodfen 6c^lu^ £ärm gefd^lagen.

©igenfinnig bel^arrte ^eEer barauf. ®ie 33aronin wiffe {a

gar nid)t, wer bie bret alten £umpen feien, benen bort fo

toll mitgefpielt wirb. 3^r ^weiter 53]ann laffe nur ber @e=

rec^tigfeit freien, fd)einbar unbarmlier^igen Sauf, fül^re übrigen^

jebem ber 6d)ufte nod) eine t)erl)ältnt^mäfeig anftänbige

Seben^wenbung ^erbei. (Sinem befreunbeten ^id)ter, ber i^n

auc^ barüber jur [Rebe geftellt l)atte, antwortete Heller am
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27. Siilt 1881 : „®a§ anbere betrifft bie unglücflicl)en

33arone, meldje an J^uEjfdjtDän^en gef^Ieppt merben. S)tefe

fd)öne (Srfinbimt], bie tt)al)rfd) einlief) bem 33üd)lein 6d)aben

jufiujt, ö^^ört gn ben 6c^nnrren, bie tfiir faft unraiberfte^ltd)

aufftofeen nnb n)ie unbetüeölid^e erratifd^e ^löcfe in einem

gelbe liegen bleiben. S)ie @r!lcirung i^rer $er!unft foE nid)t

prätentiös Hingen. (5S epftiert feit @mig!eit eine unauSge«

fc^riebene ^omöbie in mir, wie eine enblofe 6d)ranbe (vulgo

9}?elobie), beren berbe 6;^enen ad hoc fid) gebären nnb in

meine fromme ^ärdienmelt l)ineinragen. 33ei allem Unbe=

raufetfein il)rer Ungel)örigfeit ift eS mir alsbann, fobalb fte

nnermartet ba finb, nid)t mel^r möglid), fte ^n tilgen, gc^

glanbe, menn id) einmal ba§ ^^Ttonfirnm öon ^omöbie mir!=

lid) l^ert)orgebrad)t l)ätk, fo märe id) t3on bem Übel befreit.

5ßtfd]er befiniert e§ al§ ,närrifd)e Slorftellnngen', nm i^m

eine gemiffe S3ered)tignng ju^ugeftel^en."

3n ber näd)ften DIoüetle „^ie ©eifterfel^er" mirb

O^einl^art burd) bie uom Dberft vorgetragene Siebeggefd)ic^te

feiner eigenen ©Itern in bie ©nge getrieben, moranf er gnr

2lbmel)r gegen bk Über^ebnng beS 5?fauengefd)le(^t§ bie

feltfamen ß^eabentener be§ „©on ß^orrea" mitteilt. S)tefer

ift mit einer fd)einbar ^o^en nnb gebilbeten S)ame fd)limm

angefnl)rt nnb fommt fdiliefelid) in ben gall, fte auffnüpfen

5U laffen, mä^renb er fein ^meiteS 2öeib im ^^egerlanbe

bnc^ftäblid) t»om 33oben auflieft unb glücflid) mirb. „®on

^orrea", ber ftd) mie eine DZooeHe beS (SeroanteS lieft, ift

gleid)fall§ in 33erlin fon^ipiert morben. S)er erfte %dl ift beS

®id)ter§ eigene ©rfinbnng; ber jmeiteSieil mit bem „fc^war^en

@tul)l" berutjt — mie Heller einmal fagte — auf einer

^nefbote, bie er in einem (5onquiftaboren=3Bnd)e gelefen l^attc.

©ottfrieb Seiler. III. 18
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@r üerfcl)mel^te babei gwei 2;räger be§ 9kmeni3 in @tne

^erfon: ben portugiertfd)en Slbmiral ©alüabor (Sorrea be

<Ba S3enat)ibe§ (1594— 1688), ben ©ouüerneurüou 23ra|lliett

unb Eroberer öou Slngola; fobanu einen fpanifd)en Abenteurer

S)iego Slluare^ ßorrea (geft. 1557), n)eld)er al§ 6d)iprüd^iger

an ba§ Ufer 23raftlien§ ju ben S^upinambaö üerid)lagen

würbe, burd) feine ^ül^nl)eit ftd) bei ben Sßtlben in SRefpeft

fe^te unb mit einer fdjönen ©ingebornen ^^^aratjnaffu , ber

grofee @trom genannt, ftd) uermä^lte unb bie föattin fpäter

an ben ^^o\ §einrid)ö II. t)on ^ranfreid^ fü()rte.

S)ie fd)al!^afte Su?: ja^lt bem fröl)lid)en gabuliften augen=

blidlid) Ijdm mit einer @efd)id)te, bk eigene auf it)n gemünzt

ift. ©erabe fo tüie e§ S^^ibaut in ben „33erlocfen" nad)

2ropl)äen gelüftet, bie er l^armlofen ^äbd)en raubt, ift

9f^ein^art nad) ,^üffen auf Eroberung gegangen. S)ie @r*

^ä^Iung nerleugnet xl)xm ane!botifd)en ß^ara!ter nid)t. @ie

beruht auf folgenbem in @rimm§ Correspondance litteraire

(2. partie IV, 355, 2. edition) mitgeteilten @e[d)id)td)en:

„Monsieur le marquis de la Fayette ayant ete charge

de traiter, de la part du congres, avec les sauvages de

je ne sais plus quel canton de FAmerique, un des

officiers qui raccompagnaient remarqua une jeune sauvage

dont la conquete lui parut meriter ses soins. II lui

en rendit de tres-assidus , et tous ses hommages furent

re9us longtemps avec assez de froideur. Un soir cepen-

dant il revint annoncer ä ses amis avec beaucoup de

transport qu'il se flattait enfin d'obtenir le prix de ses

peines, que la belle sauvage lui avait demande un

breloque de sa montre, et qu'elle avait paru fort sensible

ä Fempressement qu'il avait eu de le lui donner. On
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devait celebrer le lendemain une grande fete ä la

maniere du pays. Notre jeune Frangais ne douta

point que cette fete ne fdt le jour de son triomphe.

Jugez de sa surprise et de Fenvie de rire qui prit ä ses

•camarades! Le premier objet qui s'ofFre ä leur vue est

<jette meme breloque au bout du nez du plus grand et

du plus beau sauvage de Fassemblee!"

3m Verlaufe beg 9^ot)eIlen=6d^armü^eI§ ftnb jtc^ bie

beiben junöeit Seute immer nä^er tjerüdft iinb führen am @nbe

ba§> Sotjaufdje @?:periment prafttfd) auf ba§ anmutic|[te unb

<jrünblid)fte felber au^. „S)ie ©jene t)or ber @d)u[terftu6e —
jd)reibt $aul §et)fe am 12. £)!tober 1881 — mie ba mitten

au§ bem öerrüdten ©ingfang unb ber ganzen ^errlid)en ^m^
feligfeit ber Situation bie lang l)erangeglommene SSerliebt^eit

^plö^Iid) in einer Igelten glamme auffd)lägt unb fte, o^ne Diel

5i5efenö ju mad)en, ftd) !ü[fen, ba§> ift fo einjig fd)ön, fo, mie

ttur ^u e§ mad)en fannft, ha^ xä) and) je^t n)ieber, ba id) e§

§um jtüeiten 5Jlale \a§, üor lauter 3]ergnügen bie klugen

•übergel)en füllte." ®er 6d)Iu6 be^ „6inngebid)t§" ift in

ber S3ud)au§gabe um eine §erjen§erfa^rung Sucieng üer*

meiert: bie ©rjä^lung üon il^rem ganj überpffigen 9Religion§=

'tt)ed)fel, einem l)alb ünblidien ©d)ritte, ben fte einft i^rem

lat^olifc^en 33etter juliebe getrau ^atte, ber, o^ne barum

gu wifjen, feinerfeit^ in ben £)rben ber Sflebemptoriften ein*

irat. Urfprünglid) ivar biefe 6d)Iu^tt)enbung in etma§

canberer gaffung al§ felbftänbige 5lot)eI(e gebadet, tt)ie

folgenber, au§ bem (^nb^ ber fiebenjiger Sa^re ftammenben

-2lufjeid)nung ©ottfrieb ^el(er§ ju entnel^men ift: „^loüeKe

^on ber 6d)önen, bie fatboUfi^ lüurbe, um ben geliebten

^'Rann ju befommen unb, öon bemfelben üerlaffen, bann in§

18*
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,^Iofter ging imb baö lange öbe £eben bort 3ubrad)te. £)a^

?§falmbud) mit bem 33ilbd)en ober ^ud)3etd)en aU Eingang ^).

33efud) ber 9Jfutter mit bem Knaben im .^lofter. 2ßaffer=

fa^rt 2c."

„®a§ 6tnngebid)t'\ neben ben Segenben oier(eid)t ba^

ooHenbetfte ^unfttrer! Äeller§, trar fein Ie^te§ DIooellenbud).

3tnar beab[id^tigte er feit bem «Sommer 1882 nod) brei (5r=

gäl^Inngen, jebe non ber anbern unabl)ängig, nieber^ufc^reiben.

Sllte bramatifc^e Stoffe follten in 9?ot)elIenform gebracht

luerben, barunter Dtelleic^t „®ie ^rooen^alin" unb „^a^

ejaf|engerid)t" (^b. 2, 27 f.). 2:^eobor @torm, bem er

biefe Slbpd^t, fonjie bie anbere, bie ©ebid)te betreffenb,

mitteilte, antwortete i^m im Sluguft jene^ Sf^ljre^: „S)aft

Sie bie ^erau^gabe 3^^^^ ©ebic^te je^t mit fo oiel

Beilagen treiben, freut mid) ebenfo fe^r, al§ ba^ Sie fid>

entfd)Ioffen, 3^re aufgefpeid)erten S)ramen=3:^emen nouelUftifd)

gu öermerten. So finb Sie — sans comparaison — jeben*

fan§ öor bem Sd)ic!fal Dan ber 3Selbeö fid]er, ber feine

Dramen erft in 5lot)el(en umf(^reiben mu^e, um beim

^ublifum bamit 33ead)tung ^u finben, bi§ bann fpäter

ttjieber Seute famen, bie fie in Dramen ^urüd'fdjrieben.'*

S)ie britte in§ 5luge gefaxte ©r^äljlung l^atte üieKetdjt

bie folgenbe im 9lad)IaB aufbewahrte Sfi^je ^ur @runb=

läge: „^er ftarfe, l^ö^nifd) feiner SSiUfür frö^nenbe

Sügner unb Intrigant, ber fid^ für un^erftörlid) plt. 3«

einem guten ^erbfte Irinft er reid)Iid) Don bem jungen Sßein

unb ge^t a\§> fräftiger alter ^erl auf gefä^rlid)em ^fabe

nad^ ^an^ in ftürmifd)er 5ca(^t. ©r fdjlägt Sd}nippd)en.

') SS9I. ©efammelte 2öerfe 7, 300.
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^a jatjt i()m ein Sßinbftofe ba^S leict)te trod'ene Saab eineg

§afelbufcl)e^3 in ben 9f^ütfen, ba^ er erfdjtidft, einen ge{)ltritt

t^nt unb in ben raufd)enben 6trom ftür^t unb t)erfc^n)in=

htt. (Sein ^[Ronolog: 2öer !ann mir 'voa^ anl^aben? gd^

bin bnrd^trieben unb {ebem geraac^fen. 3c^ !ann reben unb

fcf)mei(^eln, fc^elten unb ftreiten unb t^un, tt)a§ \d) will.

3ebe^ 2Beib merf id) auf btn O^ürfen, niemanb weife e§,

ober wenn e» einer weife, fo fürd)tet er mic^ 2c. gd) läd^le

nur unb bin $err meiner felbft. — ©er Untergang be§

6tar!en gel^t einer geplanten fd)led)ten ^^at öoran, fo ba^

er organifd^ ^m Peripetie ober (Sntwidlung gum ©uten not=

wenbig wirb." (Sinen anberen, lange gel^egten ^loöellenftoff

„®ie ^O^ebi^inerin" mit S«Ö^^^"^^^^9^"9 ^^^^^ tl^atfäc^lid^en

SSorfommniffeg, ba^ ©ottfrieb Ä'eHer allgemein oertieft, 3. SS.

gezeigt ptte, wie eine (Stubierenbe ber ^iebi^in il)re weib-

li^e 'üatm jeben 5lugenblic! in» ©ebränge bringt, gab er un=

gern prei§. ©in fog. (Stoffoerberber war il)m ^uüorgefommen.

3luc^ ein fritifdjer 58erfud^ über ©traufe unb 3]ifc^er al^

lt)rifd^e S)i(^ter blieb nur 3Sorfa^. S)er Sfioman ,,^?artin

@alanber" gewann nad) unb nad^, alle§ anbere oerbrän=

genb, ©eftalt.

@o erfreulich ©ottfrieb Äellery SDic^terru^m in ben

legten ^eljix Sauren angewad)fen war: über feinen @ebid)ten

ftanb immer noc^ ein ungünftiger @tern. @elbft unter

feinen fpe^iellften 33ere^rern, gumal in ©eutfc^lanb, ging e^

immer noc^ blofe wie eine ^alb oerfd)ollene ^Jtäre l)erum,

bafe er tior langer Qdt jwei nunmel^r »ergriffene 33änbd^en

@ebid)te 'i:)ab^ brurfen laffen. (Sine @id)tung unb ©amm=

lung jene^ alten unb be^ neu ba^u gefommenen 25eftanbe§

entfprac^ eigenen unb fremben Sßünfd^en. 6eit 1881 war
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er am 2ßer!. gm gebruar 1883 ging ba§> 9}?Qnuffript an

2öilE)elm §er^, ber ft(^ barum beworben Ijatk, ab. gm
September lag ba§> [tattltd)e, 500 Seiten umfafjenbe £teber=

bud) im S£)ruc! üor. £;er großen Seferwelt präfentierte e^

fid) alg ein üöKig neues Söerf. SBeüor e§ in ben §anbel

!am, tt)urbe fd^on eine jtueite ^luflage nötf)ig.

©ottfrieb Heller emieS ftd) in ben „©efammelten

@ebid)ten" al§ ttjeitauS einftd^tigften unb ftrengften 23e=

urt^eiler feiner £t)rif. ^it bo^er ^unft l^at ber in fid)

gereifte ^ann bie ungleid)en ©r^eugniffe fern au§ einanber

liegenber ^ilbungSpl^afen auf hk Stufe üoKenbeter Äunft=

Übung erhoben, ^tau braud)t nur bie Sd)lufeftrop^en ber

umgearbeiteten @ebid)te aufmerffamer ju betradjten, ober

ba§ erfte befte ^kb, j. 33. „grü^ling be§ Firmen" (frü{)er

„®er junge Bettler" überfd)rieben), „®er alte S3ettler'\

ben ^^!lu§ „ßebenbig begraben" mit bem früheren Sßort*

laute ju üergleidjen, um jur ^nupdit ju gelangen, wie ernft

ber ^id)ter feine Slufgabe überall genommen l)at. Slnftatt

ber frühem ;i^eibenfd)aftlicft!eit l)errfd)t ba^ fd)öne rul)ige

Wa^. Sluf eine ß^tt fd)n)an!te er fogar, ob er nid)t beffer

feine ganje politifdje, nun dxüa^ üeraltete ß^ri! ber Dier*

^iger gal^re opfern follte. §inmieberum legte er gerabe auf

biefe Gruppen: ,,3^eftlieber", ,/-Panbora" einen befonberen

9lad)bru(l. (5r l)abe ba§> miterlebt wie fein gweiter. 5lm

reid)ften finb bie legten Abteilungen t)ermel)rt^). 3n ber=

jenigen, „^rinflaube" überfd)rieben, fi^t ftd)'S gar fur^weilig;

ba trinft man nid)t blofe einen ©uten, ba mxb aud) mit

^) S)a§ ©pielmaiinSlieb am ©ingang ift au§ gtuei alten unge*

brückten ®ebicJ)teu ber üiergiGer 3al)re: „^ie Sßolfe 30g biird)§ Slbenb»



©efammelte ©ebi^te, 1883. 279

ber gauft auf ben 2:ifd) gefd)lagen, ba^ bie ©läfer inadfeln;

ba nennt man bie ^imje tüie in ber üorauSge^enben „^an=

bora" nod) bei ben red)ten 9lamen. gn bm „33ermif(^ten

@ebtd)ten" ftnb 5Inmut^, S^efiic[)!eit, @rnft, grenbe, §umor

in tüunberfamen It)rifdien ©ebilben beifammen, l^inmieberum

]^errlifd)e epifd)e 6toffe, mit einer ^Jlarütjfeit ber ©prac^e

o^negleidjen Dorgetratjen.

S)ie öffentlid)en (Stimmen über bie @ebid)te tönten

t)erf(^ieben. ©erabe f)ier begegnet un§ nod) tticjlid) bie @r*

fc^einung, ba^ e§ Sefer gibt, bie völlig mit SSlinbl^eit ge*

fd)lagen fmb. ©ine S^e^enfton in ben „@ren^boten" 1883

(91r. 52) fagte nad) ©ottfrieb J^eller^ eigenem ©afürl^alten

jel)r 8utreffenbe§ über bie «Sammlung, u. a. foIgenbe§:

„33ei bem großen ^nblüum .... werben biefe S^^iÖ^iffe

eines ernften, geiftig tiefbewegten unb and) äu^erlid) fturm*

reid)en ®id)terlebeng fd)merlid) auf @t)mpat^ie ober aud)

nur auf 5Serftänbni§ ju red)nen ^aben. ©ottfrieb ^'eller ift

fein ßi^rüer in jenem engften 6inne, ben man ber Sr)ri!

nad) xmb nad) gegeben l)a\, fein ßieberbid)ter, beffen ßieber

an ba§ 3SoIf§lieb unmittelbar anfnüpfen, fein feiiger 2räu=

mer, axx ben bie SRefle^ion nur fomeit l)erantritt, al§ fte fid)

in frol)e ober fdjmer^lic^e Stimmung loanbeln lä^t, üor

allem feiner jener 6prad)t)irtuofen, meld)e weit el)er bie

©eutlic^feit unb Eigenart be§ SluSbructS a\§> ben Sßo^lflang

be§ ^erfeö opfern. 3n Kellers ©ebid)ten mad)en ftd^

rot" «IIb „Sensfpu!" !ombiniert. — S)a§ ©ebid)t „©er trana" (3t^ril

1882) beruht auf ber anmutiöen S3egeben^ett, bie in Subtüig U^lanb§

ßeben öon feiner mtm <B. 230 f. (1874) ersäl)It ift. ^eüerS le^te

t)on i^m felbft üeröffentltc()ten @ebicl)te flnb bie beiben, erft in bie

©efammelten äöerfe 9, 267 ff. anfgenommenen Kantaten be§ Sctl)re§ 1883.
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eine tro^ige 6elbftänbtgfeit ber (Smpfinbung, eine gn Seiten

befrembenbe ^Infdjauunij ber 2öelt, bie öon 3}er!lärunt] wtit

entfernt i[t, eine befonbere S3ef)anblnnt3, ein cjelegentlid)

l^eifeeg Dringen mit ber 6prad)e geltenb, bie im einzelnen

Salle freilid) bie pd)ften poetifd)en, r]^^tl)mi]c^en unb melo=

bifc^en 2ßirfungen erreid^en, in anbern jebod) einen 9lac^=

gefd)macf l^interlaffen, ber nur bem 91ac^gefd)mad* ftarfen

buftigen, aber l^erben 2öeine§ ju t)ergleid)en ift. ®ie fnor=

rige Originalität, bie in gemiffe poetifd)e 3^iefen l^inabfteigt,

in bk anbre S)id^ter faum einen fc^euen SSlid* werfen, bk

gen)iffe §ö^en erfUmmt, auf benen bie £uft für ben SDurc^«

fd)nitt§lefer bünn wirb, tritt ^ier nod) ftärfer unb entfd)ie=

bener l^eröor al§ in ben @r3äl)Iungen be§ ®id)ter^. Sebeng=

frtfd) unb bunfelgrüblerifd), geiftbli^enb unb üoll fd)lid)ten

@rnfte§, l^erau^forbernb, !edf unb gartftnnig, fd^eu unb p*

rütfl^altenb ftellt ftc^ ©ottfrieb Heller in feinen ©ebid)ten

bar; alle Slöne fc^lägt er ein= unb ba§ anbremal, feinen fo

n)ieberl)oIt an, ba^ er für bie gro|e ^J^enge ein £t)ri!er mit

einem beftimmten S^one märe, ^an mufe fd)on 2:eilnal)me

für ein mannigfad) bemegte^, Don ben ®äl)rungen ber ^tit

ergriffene^, in feinen impfen geprüfte^ unb bemä^rte^

S)afein emppnben, um pd) gan^ in biefe ®ebid)te üerfenfen

gu fönnen. ®id)t neben ben reifften 6d)öpfungen, in benen

ein tieffinniger ©ebanfe öollenbet poetifd)e gorm gewinnt,

in benen bie $l)antafte be§ S)id)ter§ leud)tenbe ©d)ön^eit

fdjaut ober ber !öftlid)fte §umor bie Un^ulänglid^feit be§

3rbifd)en erljellt, fielen anbere, in benen ber abfonberIid)e

Einfall umfonft ©ebanfe ju werben ftrebt, in benen bie @in=

bilbung§!raft ^eller^ milb auöfdjweift unb, wie in bem

(^X)lim ,£ebenbig begraben', felbft bie grauenl^afteften 9J{ög*
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licl)!eiten be§ ®a]em§ poetifd) ^u faffen uub ben ^luffdirei

ber vertretenen Sier^eit in menfd)licl)en Sant ju wanbeln

fud)t; ftel)en folc^e, beren §umor gar bünn unb anfäuerlid^

ift. 9Zicl)tg leidster, a\§> ,^eKer§ ®ebicf)te um ein paar

SDu^enb ^^Sroben ^ä&Ud)er 33ilber ober foId)er ©ebic^te gu

plünbern, in benen ber 5luöbrud' bunfel unb fpröbe erfc^eint;

nid^tiS Ieid)ter, al§> aü§> biefcm 33anbe ju bebu^ieren, ba^

Heller ein geiftreidjer 2;enben3poet, aber fein ed)ter ®id)ter

fei. 5!J?an brandet eben nur über bie ©ebic^te ^iniüeg^ulefen,

hk in unfrer ganzen S^ri! i^re^gleic^en fud^en unb ^ellerg

Flamen erl^alten muffen, folange bie gegenwärtige beutfd^e

@prad)e lebt, braud)t nur bie ^Jtad^flänge an§> ben öier^iger

ga^ren unb ber ad^tunboier^iger Dtoolution, bie fid^ ^al)h

reid) finben, alg bie §auptfad)e liin^uftellen. 3n Sßa^r^eit

t)erE)ält eö ftd^ üöUig anber^. 2ßer einmal ben^ftarfen lüür*

jigen unb baim bod) fo linben 5l(pen^aud) biefer ^ii^tungen

geatmet, ber mirb gu i^nen jurücffe^ren, fid) in fte hineinleben

unb fid) am @nbe mit manchem f(^arfen unb jä^en Qüq oer*

fö^nen, ber burd) fte l)inburd)ftreid)t. 2ßir müßten weit an§^

Idolen, um bem ganzen 3Serbienft ber ^eller|d)en (Sammlung

gered)t ^u merben ober ba^^ ^erpltnig biefer eigentümlid)en

@ebid)te gur lanbläufigen St)ri! feftjuftellen, ober aud) nur

annäl)ernb bk erquid^Iid^e gülle ber eigenften (Smpfinbungen,

©ebanfen unb ©rlebniffe gu d)ara!teriperen, loeldje in iljnen

gufammengebrängt erfc^eint. ^ber mit aufiaud)5enber %x^nbt

fagen wir nur: bod) enblid) einmal wieber ein S3ud) — im

©Uten unb 6d)limmen eine ©rfd^einung, oor ber un^ ba§

}ämmerlid)e ©efü^l ber großen bemo!rattfd)en 5lllgemein^eit

tierläfet, ba^ un§ bei fo jalillofen, nur bem 2:itel nad) unter*

fd)iebenen poetiid)en ^robuften überfommt. §ier prangt
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ber alte ftarfe (Stamm unfrer Sttteratur, ber 3nbiüibua==

li§mu§, in neuer 33lüte, unb ein frifd)er ©uft ftrömt oon

il^m au0."

Unfere ^omponiften l^aben feit SSill^elm 33aumgartner

nic^t alt^u oft nad) ^eKerfc^en S^e^ten t3et3riffen. 5lber

njenn'g Ö^^"^)^^/ tljaten e§ bie S3eften. (5^ fei nur ber eine

9lame: gol^anne^ S3ra{)m§ genannt.

lieber ber mit ben „©efammelten ©ebid)ten" abgefd)lof|es

neu ©rlebigung alter 5lufgaben war ©ottfrieb Heller alle bie

3al)re l^er menitj üom „3Bürgli" tneggefommen. Sin planen,

bk in bk Sßeite fd)treiften, fel)lte e§ ^mar nid)t; aber ber

3ßtbent)ille cjetjen ba§ „abgetriebene ^louriftenleben" unferer

neueren ®id)ter, gegen tt)eld)e§ er in bem Sluffa^e „Slm

3[J{t)tl)enftein" bonnert, fafe tl)m tief im ^lute. Sind) fonnte er

bie !rän!elnbe 6d)tt)efter nid)t allein laffen. ©o l)at ber fel^r

fefel^afte 5[)]ann felbft üon feinem eigenen fd)önen 3Saterlanbe

mit leiblid)en klugen wenig ju fei)en befommen. 5liemaB

mar er im 33erner Dberlanbe, nie im 2öalli§ nod) im

(Sngabin ober jenfeitö be§ ©ott^arb. @egen bie 2Seftfd)«)ei^

^in ift er nid)t über Kurten l^inau^gebrungen, ba^ er im

Sunt 1876 bei ber großen 6d)la^tfeier a\§ Slbgeorbneter

be§ @tanbe§ Sürid) befudjte. Sll^S greunb 35unbe§rid)ter

§an§ 2öeber in ber üorberatenben ^ommiffion für ba^ eib«

genöffifd)e £)bligationenred)t fafe, i:)ermod)te er im ^DMr^ 1878

,^eller ju einem furzen iBefud) nad) 33ern ^u beftimmen. Heller

mo^nte al^3 @aft be§ 33unbe§rate§ einem offen ber ,^om*

miffton im. ^it b^n nämlid)en Ferren befud)te er, al§ fie

in 2u3ern tagten, im September ^um erften= unb le^tenmal

in feinem Seben ben Sf^igi. 1881 im Dftober weilte er mit

ben befreunbeten ^Dlalern D^ubolf Dotter unb ßmil D^iittme^er
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einige Sage an ber S^elleplatte, tüo bamal§ @rnft Stüdfel*

berg feine greifen fd)uf. (5r fei — cr^ä^lte Kelter nad)l^er

— einen gefd)lagenen 5lad)tnittag lang am Ufer be§ ©ee§

gefeffen nnb l^abe einem 2öer!e be^ !inblid)en 9fiittmet)er ju=

gefd)aut, einer jierlidjen Einlage üon 2öafferräbd)en, über

bie bann mit Erfolg ein S3äd)lein geleitet amrbe. Sluf ber

§eimfal)rt fallen bie ^lalerfreunbe in Sujern eine Sritonen*

familie oon Slrnolb 33öcflin, ftatteten bem 6tubio be!§ treffe

Itd^en Sanbfd)after§ Dflobert ßünb einen Sefnd^ ab, unb

,^eller befd)rteb ba^ l^ier nnb in Df^ubolf .^ollerö Sürid)er

Sltelier erfc^ante 9tene in bem pbfd)en ^eniUeton „@in be*

fdieibenes^ ,^nnftreigd)enO". Über ba§ „rei^enbe garben*

epigramm'^ S3Mlin§ ändert er ftd) mit Swrüd^altnng. @r

fud)te um jene S^^t im t(iglid)en @efpräd)e mit einem be=

geifterten Slnl^änger SSödlin^ erft mit ftd) über biefen „garben*

bid)ter" in§ reine ju fommen. ©eit einiger S^it fröl^nte

er felber bem „gngenbl^eimtre^" ttjieber, ben alten ^aler-

freuben. @§ trar immer etmaö aufgefpannte ßeintüanb bei

il)m gn etblirfen.

@erne tt)äre er noc^ einmal nad) 9lorbbeutfc^lanb ge^

gangen. 3cod) 1883 nnb 84 befd)äftigten i^n berartige,

niemals auögefül^rte O^eifepläne. Slber eine le|te Sluöfa^rt

nad) 5J?ünd)en tt)ar im £)!tober 1876 unternommen morben.

Sluf ^aul §et)fe§ Eintrag erl)ielt er jmei ^J)lonate fpäter ben

bairifd)en 5}^apmilian§orben für ^unft unb 2öiffenfd)aft.

gm Sal)re jutior, am 9. 9^otiember 1875, l^atte il)m

biefer gef(^rieben: „3d^ l^abe mir unb 3l)nen nic^t l^elfen

fönnen, id) mufete 6ie l^eute bei ber ^apitelfi^nng be§

9^a(l)gelaffene @cl)riften, (S. 218.
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^a;rimiI{an=Drben§ ju Corifeo 9lac^foloer t)orfd)lagen. ©ie

finb mit einftimmiger ^fflamation begrüfet tüorbeu (£)öntnt3er,

6d)arf, 9^eureiit^er, Sac^ner, ©iefebrec^t unb ber 6e!retär

(Staatsrat S)a?:enberger maren aniüejenb), unb al§ einen S^rer

älte[ten unb getreueften ,t3eneigten Sejer' freut xmdf§> unge=

mein, ba^ man nad)gerabe uuc^ in weiteren Greifen ju

mifjen anfaucht, \va§> man an g^nen l^at." ®amal» l^atte

^'eller bie il^m 3ugebad)te ß-fire ftiH abgelei)nt. 3ll§ i^n

iebod) .ge^fe jum jireitenmale üorfc^lug, meinte er nic^t

länger auf feiner Sßeitjerung nerl^arren gu bürfen, ol^ne

freunbfd)aftlid)e Mcff^djten ^u üerle^en; worauf bemofratifd)e

S3lätter be§ gn* unb 5Iu§Ianbe§ ben republi!anifd)en SDid^ter

l^öf)nifc^ an einen „geunfjen'' Subwig Uf)Ianb erinnerten,

ber biefelbe 2ln§^eid)nung au§ge|d)Iagen ^atte. ®er SSergleid)

traf ir)al)rlid) nid)t ^u. Urlaub l^atte al§ fd)roffer politifd)er

^arteimann nid)t blofe mit fid) felbft, fonbern mit ber £)ffent=

lid)!eit ^u red)nen. Heller nal^m übrigen^ ba§ !öniglid)e

@efd)en! nid)t al^ @naben5eid)en, fonbern al§> „gfeunbfd)aftö-

orben" an unb fd)lofe ey, ol)ne jemanbem ein 2öort gu fagen,

in feinen ©d)ran!. — 3}ergebli(^ fud)te i^n ^^5aul ^et)fe in

fpätern 3at)ren abermals nad)- ''3]^ünd)en ober nod) weiter

nad) 33enebig unb an ben ©olf oon 9teapel ju locfen. "Unter

allen bid)tenben greunben ftanb xfyn §e^fe am näd)ften. S)er

S3riefu)ed)fel ber beiben reid)t oon 1864—1889. ©r betrifft

— nad) ben SSriefen §e^fe'3 gu urteilen — in erfter Sinie

bie gegenfeitige litterarifc^e ^robuftion. Heller folgte mit

einem ungemöl)nlid)en gntereffe ber frud)tbaren ^l)ätigfeit

feinet greunbes. ®er SluStaufd) beö $erfönlid)en trägt

einen fel)r intimen (S^arafter. ^it an§> biefem ©runbe

muffen bie Sefer biefeS S3ud)e§ leiber auf ©ottfrieb ^eller^
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ja]^lreid)e Briefe an «^etjfe Deqidjten: btefer !onnte fic^ nid)t

entfd)lie6en, bie il)m teuren Blätter beu Slucjen t)ie(er prei§=

jugeben.

(Seit bem ^erbft 1876 lüar aud) eine brieflidje 3Ser*

btnbung mit einem ßanb^mann unb 9?ac^bar angebal)nt, ber

al§ S)id)ter fpät Dor ba§ $ubli!um getreten ift, aber rafd)

ftd) feinen $la^ bic^t neben Kelter erworben l^at: (So nr ab

gerbinanb 5Jlet)er. 3n einem befannten 5luffa^e\) l^at

^e^er el)rlid) unb einfad) t)on feiner Stellung ju Heller

cjefprodjen. „2)ie ,®eutfd)e ®id)tung' — fatjt er — erfud)t

mid) um einige Sluf^ei^nungen über i^eller, in ber natür^^

lid)en ^orauöfe^ung, ha^ mx un§ al§ Sanb^leute na^e

ftanben. ®a§ toar nun nid)t ber gall; boc^ ^aben n^ir

un§ immerhin gefannt, unb e§ fanb ^mifc^en un^ ein freunb=

Iic^e§ 33erpltni§ ftatt. @r geigte fid) mir immer — ober

faft immer — liebenSttJÜrbig unb geiftreid) unterl)altenb,

tt)omit id) mid) gerne aufrieben gab. Meinerfeitö begegnete

id) i^m ftetg mit ß^rerbietung unb ^ielt biefen Slon feft,

menn er aud) gelegentlich barüber fpottete unb einmal einen

,in ©l^rerbietung' unter^eid)neten 33rief mit ,in (5l)rfurd)t^

errüibert Ijat''^). gn i^rem ^ilbung^gange, in i^rer (5igen=

art grunbüerfd)ieben, tüaren bie beiben D^änner jur Seit il)rer

perfönlid^en 33egegnung bereits ^u fertig, ^u abgefd)loffen in

fic^, aU ba^ einer bem anbern noc^ Sugeftänbniffe mad)en

fonnte. 5lber beibe S)id)ter maren ju neiblo§ unb gered)t, al^

') 3u ^. e. ^raii3or „©eiitf^e ®{d)tunö" IX, 23 ff. (1890).

2) e. ^'. m^\)^x am 31. ©eg. 1878 an ©. .^eüer: „^errn S^oftor

©ottfrieb Heller ttteine beften äßünfd^e in aufrt(i)tiger (S^rerbietung."

©.Heller an (§,. ^.SDZeQer 1. Januar 1879; „©d)önften S)anf unb gleid^e

SBünfc^e mit ß^rfurd^t gefeilt öon ®. Kelter."
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ba^ fte fid^ nid^t anerfannt l^citten. (Soitrab gerbinanb "3JZet)er

empfanb ntd)t nur für ^eller§ „unüergleidjlic^e S3eöabintg^',

fonbern ebenfo fe^r für beffen „^er^ unb ß^arafter" bie

tieffte 33erel^rung. „5lm meiften aber inib gewaltig — fä^rt

er an jener Stelle fort — imponierte mir feine ©teKung jur

§eimat, meldte in ber %ljat ber eine§ ©d^u^geifte^ glid^:

er forgte, le!)rte, prebigte, ioarnte, fd)moKte, ftrafte näterlid)

unb fa^ überall 5U bem, n^a^ er für red)t l^ielt." Unb

nad) ^ellerö 2:ob äußerte fid) 9}^er)er alfo: „^a§> 5lu§er=

orbentltd)e ^eller^ liegt n)ol)l barin, ba^ er bie fpe3iftfd)e

33aterlanb§Iiebe beg 6d)trei^er§ unb beffen ©ottlob nod)=

immer aufred)te etl)ifd)en @igenfd)aften ber @rabl)eit unb

^flid)ttreue mit einer ungewöl^nlid) ftarfen ^^antafie unb

i^ren Saunen unb SSerwegen^eiten öereinigte, eine feltene

^ifd)ung, bie ftd) nid)t fo balb n)ieberl)olen mirb^)." S)em

alten c^eller bagegen ttjar ß;onrab gerb, ^e^er nid)t ju

allen Seiten ein bequemer 9lad)bar. ©tet§ a\§> ©enoffe einer

(Sd)iüei3erftrma „Heller unb ^J^e^er" — ober loie er fic^

braftifd) auöbrücfte — alö „ewiger ftameftfd)er Sö^i^ing"

aufgefül^rt gu irerben, ujurbe il)m auf bie S)auer oerbriefe*

lid). 9]Rand)mal !am er fid) mit ber fleinen 2öelt feiner

S)id)tung, feinen einfad^en ^enfd)en gegenüber ber großen

Me^erfd^en mit il^ren 5?^lbl)erren unb ^arbinälen ärmlich

t)or, ober — um tt)al)rl)aft 3U er^ä^len — bie 3öelt be§

anbern tt)ar il)m fremb; bie Sppre ber ü^enaiffance, fomie

bie Umgebung be§ §er^og§ Sflol^an l^atte für il)n aud) einen

unangenelimen 23eigefc^madf. Über ^e^erg gnterpretation

be§ „6^a!efpeare ber 9iot)elle" l^at er fid^ mit unnötiger

S5gl. „91. Bürdet ßtQ." ö. 17. 3uli 1890, ^x. 198, IL 8Iatt.
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@mpftnblid)!eit befd)W)ert. ®tefe öou §e^fe i^m t)er=

Helene, ^er^lid) gemeinte 3(uö^eid)nunc} brad)te jeineu fd)ltd)=

len 6inn oft auf. ^it ebenfouiel ©runb fönnte man

einen fleißigen 9RäifeImad)er „(Sl)a!efpeare be§ 'iRätfels" nennen,

pfletjte er ju fatjen. Um fo freubitjer, mit gan^ rüd^altlofer

S3en)unberung begrüßte er bie ©ebidjte ^et)er§ unb fprad) e§

mieberl^olt an§: in ben legten fünfzig gal^ren fei !ein gmeiteS

®id)terbud) erfdjienen, ha§> biefem an @el)alt unb gofnt fid)

3ur @eite ftellen laffe. ®er 33riefraed)fel ber beiben tft Don

einer d)ara!teriftifd)en ©infübigfeit.

9J?unterer unb ausgiebiger fprubelt ba§> 23äd)Iein ber 3tt?ie=

fprad)e in ben ^Briefen an Dlegierungerat 2öil^elm ^eterfen

in ©d)le§mig. tiefem norbifd)en „®id)terfreunb", ber mit

^kibel, 6torm, ^e^fe, ©rotl^, S^nfen u. f. lo. in traulid)em

3]er!e^re ftanb unb nod) fielet, war 1875 in ben SSäbern

in 23ormio ba§> ^ud) öom ©rünen ^einrid) in bie $änbe

gefallen^). ©§ loirfte in i^m nad), unb nad) 3al)re§frift

loanbte er ftd) an ben 5lutor mit ber 23itte, biefer möge i)a§>

3ugenbtt3er! burd^ eine Umarbeitung einem roeiteren Sefer»

!reife jugänglid) mad)en. greunblic^ ging Heller auf eine

£)i§!uffton ein. ^eterfen, feiber nad) öerfd^iebenen (Seiten

fünftlerifd) beanlagt, [teilte ftd) :perfönlid) in ßüric^

ein, tt)ieberl)olte feine 23efud)e unb blieb ein überaus ^in=

gebenber Sreunb, beut 1890 ber 2ßeg öon ©d)leStt)ig

nad) ßürid) nid^t ju weit war, al§ i^m ber fterbenbe

1) S5öl. ^eterfenS „Erinnerungen an ©ottfrleb Kelter" in ber

„©egenmart", 33b. 43, ©. 389 ff. (24. Sunt 1893). S)a§ S3orl)anben^

fein be§ „©rünen ^einrid)" im 3}eltlin erflärt fid; leidet, luenn man
iDetB, ha^ ein ^reunb ^eller§, D^attonalrat U. di. Planta oon ©amaben,
Eigentümer ber 33äber üon S3ormto mar.
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^id}ter fein ]^er^lid)e§ 3]erlan9en, i^n nod) einmal gu feigen,

übermitteln lie^.

S3et einer S^fammenfunft $eterfen§ mit 2l)eobor

6torm in ,^ufum lüurbe befc^Iofjen, ba^ and) biefer, ein

alter 2Serel)rer be§ Kollegen im @üben, mit Kelter in

33e^ie]^nng treten muffe, nnb e§ !am in ber 3^1^at ju einem

eifrigen 33rieftt)ed^fel, tt)orin bie jmei £)id)ter a[§> ebenbürtitje

^riefftelTer in e^rlid)er greunbfdjaft \^xe Stngelegen^eiten

au^tanfd^ten, „mie etma — um einen ^ellerfc^en 5Iu§brutf ^u

gebraud^en — ber ^ater eine§ ^lofter^ mit feinem benad)='

barten ^onfrater ftd) über feinen gefprenfelten 9leI!enfIor unter«

Ijält"^). ®ie ^tt^eiunbbreifeig gerabe ein gal^rgel^nt umfpan*

nenben S3riefe gel^ören iebenfallö ^u ben fd)önften, bie

©torm gefd)rieben ]^at. -Slm 27. ^JRärg 1877 wirbt er form«

üd) um ^eller§ gfeunbfc^aft. ©ie litterarifd^e Unterl^altung

!ann an bie eben in ber „9^unbfd)au" erfi^einenbe §ablaub«

9'Jot3eI(e anfnüpfen. ©torm tüünfc^t eine au^gefü^rtere ^k^e^^'

f^ene 3n;)ifd)en ber gibe§ unb i^rem jugenblic^en S)id)ter ober

menigften^ bm S^efle?: einer fold^en^). S)ie Umarbeitung be§

„@rünen §einric^" gibt ju reben, fobann ba^ „Sirum«

Sarum'', mie ber in biefem $un!t fpröbe 6torm bk ß^ri!

gu nennen pflegte. „,klugen, meine lieben genfterlein' —
fd^reibt er im September 1879 — bie§ reinfte ©olb ber

S^ri! fanb id) im legten §eft ber „9fiunbfd)au" unb ju meiner

greube unter g^rem Flamen. 3d) l^abe e§> Diele 3J?al unb

^) S)afe e§ mir tiid^t Gelungen ift, bie ^ener=33riefe an ©torm

ju erJialten, empfinbe id; näd)ft bem ?0^angel berienigen an 5ßaul ^ei)fe

al§ bie größte Sude biefeS 33uc^e§. 3D^tt ben ^ellerfdjen müBten fretlid^

ttud) bie (Spifteln ©torm§ uoUftänbtg gebrudt merben.

2) Sn ber S5ud)au§gabe ift bie§ \mxti\d) erfolgt, (f. o. ©. 247.)
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immer tnieber gelefen unb öorgelefen, unb jeben fa^te e§,

bem id) e§ Ia§. gd) brücfe g^nen l^eqlid)ft bie §anb,

Uebfter greunb! @old)e perlen finb feiten. 5lud) bie 23eften

bringen nnr fel^r ein^elne^ non fold)er Dualität." 33eben!en

gegen ^ellerfdje „©onberbarfeiteii" plt ber feinfü^lenbe DZorb*

bentfd)e nid)t ^urürf". gür biefen §ang ^at er ba§ @oet^efd)e

2öort: „©er S)id)ter mü aud) feinen ©pa^ l)aben" in ^e=

reitfd)aft. „3ebenfal(§ laffen 6ie [\d) bie§ ^ec^t — fc^reibt

er im gebruar 1878 — in feiner 5lrt üerfümmern. 3^^

für meine ^erfon, g. 33. n^enn baö ©elbm^ler ^riegS^eer

bm Dua[t in feinen fdjwar^en garbetopf tand)t, ftemme bann

bie §änbe in bk Seite, fe^e rn^ig ^u nnb benfe: ,'$a fo!

ber ©ottfrieb mufe erft feinen 6pafe ju ^"nbe mad)en!' unb er

mad)t i^n bann au(^ jebe^mal ju @nbe." Slber e§ gebe ßeute,

nid)t fc^lec^te, bie bei folc^en ©teilen baöonlaufen. ©erartige

©rillen gel)en @torm ju fe^r in§ @enu§ Salenbud), für

ba§ unfere DIerüen gu fein geworben feien. Mitunter mxb

^eKer tüchtig au§gefd)olten, fo für ben @d)lu§ ber „^rmen

33aronin": „3ßie jum Seufel, ^Jleifter ©ottfrieb, fann ein

fo jart unb fc^ön empfinbenber $oet un§ eine folc^e Ü^o^eit

— \a, galten ©ie nur l)übf(^ ftitl! — al§> üxüa§, ergö^lidje»

ausmalen, ba^ ein ^ann feiner beliebten i^ren früheren

©bemann nebft S3rübern gur @rl)ö^ung i^rer geftfreube in

fo fc^eupdjer pofjenl)after $erabge!ommenl)eit öorfü^rt! §ier

ftel)e id) nic^t mit bem §ut in ber §anb unb fage: ,2Bartet,

ber ©id)ter loill erft feinen Spafe mad)en!' 5lein, liebfter

greunb, baiS l)aben ©ie nic^t mo^l bebaut, ba^ mufe oor

ber 33ud)au§gabe l^erauö! Söiffen 6ie, maö mir l)ierbei

einfiel? 3d) l)abe ^l)xm ,©rünen §einrid)', ba id) ^u @nbe

mar, mit rec^t me^em §er^en fortgelegt, unb id) fafe nod)

©ottfrieb ^eßer. III. 19
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lange, üon bem ©efii^l ber 3Serc5änglid)feit überfd)attet. g'^re

Iieb[ten @e[talten, ber ©rüne unb SuHe, Sanbolt unb S^gura

£eu laffen, trenn bie fpäte ©tunbe be§ @lüdfe6 enblic^ ba

i[t, bie 3lrme l^ängen unb fielen fic^ in icl)mer3Ud)er 9^epg=

nation gegenüber, ftatt in refoluter Umarmung SSergangen*

l^eit unb ©egenmart an§ $erj ju fd^liefeen. S)a§ ftnb gan^

I^rifc^e, xd) möd^te fagen biograp^ifd)e 5lu§gänge, unb ba

IjaV xd) mid) gefragt: i[t ba§> ber $un!t, ber ©palt, ber

jene 6päBe aufwirft? 6ie braud)en mir nid)t p antirorten;

nur alö ein l^er^lid) Sßort bitte xd} e§ auf^unel^men, fei e§ nun

fing ober bumm gefprod)en." „Wartin 6a(anber", in tt)eld)em,

xvk Heller gum öorau^ anfünbigte, „ein ftarfer S^aba!

geraud)t werbe", „t)erfd)nupft'^ 6torm uoKenbö: eö gel)t it)m

„in graufam realiftifd)" barin l^er. ©ingel^enb werben ferner

bie neueften 6tormfd)en S)ic^tungen ober bie be§ gemein=

fc^aftlid)en greunbeS ^aul $et)fe üer^anbelt. 'üad) feiner

gutraulid^en Slrt fü^rt ©torm ben Sünd)er greunb nad) unb

nad^ in bie ganje §eimlid)feit feiner gamilie ein. S)er 2:ob

ber Butter wirb gemelbet, ber 33er!auf be§ alten $aufe§ in

^ufum, bk Überftebelung nad) §abemarfd)en, ber §au§bau

mitten in waljrl^aft „ @id)enborfffd)en 2Balb= unb Söiefen^^

grünben'^ bk Sf^idjtefeier mit bem S3aufprud) be§ 9}^eifter=

gefeUen unb bem 3flid)tebier. Wan unterplt fxd) über ben

S3li^ableiter, bie 2ßintertauglid)feit ber neuen 2öol^nung, über

bie ßal^I unb Dualität ber Öfen, am augfü^rlic^ften jebeS

3al)r über 6torm§ !inblid)e greuben unter bem ^ei^nad)t§=

bäum, an bem ber berühmte Wärdjen^weig erglänzt, nac^

beffen §erftellung ber fc^weijerifdje „gulbruber" mit ernftefter

9Jliene \\d) erfunbigt. Dber ber unübertrefflid)e 6d)ilberer

ber norbbeutfd)en .gyaibe lä§t an .^^^^'^fttagen ben greunb
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Don beut genfter feinet Slrbeit^^immer^ au§ über ha^ tneite

Sanb ^infd)auen, tr»o auö rötlid)ert 2öälbern ber 33a^n^ug

^erauf^ie^t unb beim 3Sorüberfa!)ren al§ ©ru^ „einen cjellenben

2:on):)feil in bie Suft td)ie6t". Mitunter erhält ÄeEer ^unbe

t)on @torm§ 9fleifen jn ^inbern unb ^inbe-Sfinbern ober

nad) 23erlin unb ^amburcj, üon liebem S3efud)e burd) ^^3aul

<5e^fe, (Jricö ©d)mibt, ^eterfen. (5in feierlid)er ^on^refe

ber beiben befrennbeten Iitterarifd)en ^äd)te be§ ©üben§

unb 9lorben§ in ber SSiUa ju §gbemarf(^en wirb überlegt,

felbft bie Soften be§ Sf^etourbillet^ bered^net, bi§ @torm

enblid^ einfielt, ba^ bie beiben Sßeltenbpunfte tt)ol)l nid)t

mel^r 3ufammentre|ten. Qu @nbe 1885 tritt eine lange

$aufe im 33riefn)ed)fel ein. @torm i[t in^tt)ifd)en !ran! ge=

tüefen unb „nal^e am fd)tt)ar3en 6ee" üorbeigefa^iren. S)ann

fommt ber le^te 33rief öom 9. ^ejember 1887. @r melbet

t)on 6torm§ fteben^igftem ©eburtstage, nad) beffen lauter

Seier bem Subilar ju ^ute ift, alsS fei berjenige bey „reb*

lid)en ^amm" beim alten 23o^ bod) nod) f^öner t3etnefen.

Kelter erplt bie „©enefuntj^nooelte": „@in ^e!enntni§" unb

Hernimmt, bafe ber Unermüblid)e bereite über einer neuen @r*

3ä()lung „®er 6d)immelreiter" brütet, „könnten ©ie bod^

nod) einmal in mein freunblic^eg §au§ treten" — lauten

€tormö le^te 2ßorte. „@§ triirb nid)t lange mel)r möglid)

jein. 2ßeil)nad)t ift üor ber Spr. 3nt öorigen "^a^x !rod)

id) au§ bem 33ett unb fe^te mid) im l^alben 5?ieber uor ben

2[öeil)nad)t§baum, ber in einer fleinen ©tube unmeit meinem

^ranfenjimmer ^ergerid)tet war, unb grau unb l^inber

meinten ^eimlid), weil fte mic^ fterbenb glaubten. £)ie§mal

i\V§> bod) mieber wie fonft, unten in ben grofeen {Räumen,

unb ber ^ärd)en3Weig glänzt frifc^ uergolbet au^ bem
19*
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bun!(en Alannengrün , unb abenbö fommen mein trüber

unb grau intb ^inber, unb wir trinfen im 2öei^nad)t5punfd)

ba^ 2öol)lfein aKer fernen greunbe, lüorunter 6ie nid)t

fehlen tnerben."

©ottfrieb Heller ^aiie im §erbft 1882 feine l)od^geIegene

Sßol^nung uor ber @tabt öerlaffen. 6r ftebelte nad^ bem

„%^akd" am S^Wmeg in .Spottingen über. S)amit geriet er

in eine ber üblid)en ^Üettt)ol)nungen bid)t an ber Strafe,

o6ne ©arten, ol)ne 2lugfid)t, ol)ne .^immel. Unb um feinen

5(rger üoll ^u mad)en, befanb fic^ im parterre, bic^t unter

i^m, eine fo3ialbemo!ratifd)e 3Sirtfd)aft. „Unter ber @d^ir»e(Ie

fiebet bie $öKe", fd^er^te $aul $et)fe, al§> er eineg S^age^

ba§ unfreunblic^e ^oeten=©eIa^ betrat. S)er Saufd) mar ein

fd)limmer unb blieb nid)t ü!)ne @influfe auf ben ^nffife^n.

Sluf bem „5BürgIi" ^atte er freilid^ nii^t mol)l länger mo^nen

fönnen. ®ie Entfernung oom ^33?ittelpunfte ber 6tabt, bie Un*

n)irtlid)!eit ba oben mäl^renb be!§ langen 2Binterg, bie Dielen

2;reppen: ba§ aKe^S mar i^m ^unäc^ft ber !rän!elnben

6d)mefter megen gu befd)merltd) gemorben. 33ei bem ein^

fad)en .^au^l^alte, ben fie mit weniger al§ taufenb gran!en

jä^rlid) beftritt, fonnle fie immer nod) nid)t ba^u gebrad)t

merben, eine ^]!J?agb ing §au§ ju tl^un. @ie be^alf fid) mit

allerlei altmobigen .fünften. SBenn 3. 33. ber Briefträger am
„33ürgli" anläutete, öffnete fid) l^od^ oben ba§ Senfter,

unb an einer langen ©d)nur ful)r ein .^örblein l)erab, in

welchem ber ^oftöerlel^r be§ 23ruber§ in ben britten (Stotf

l)inauf beförbert mürbe. 3^m felber mürbe ber ,g)eimmeg

befonberö für bie ©amftagabenbe mit ben ga^ren and) ^u

meit. @in 33egleiter fanb fid) gmar faft immer, unb aud)

bie 9lad)tmäd)ter non ©nge Ratten ftd) nad)gerabe, burd>
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ftattlidie @elbc5efd)en!e ermuntert, bie ©tunbe tt)ol)l cjemerft,

ba ber §err @taat§fc^reiber f)eimäu[teuern pflegte, unb ^ogen

i^m in Söinternäd^ten bei glattem 5ßege oft bi§ an bie

©tabttjrenje entgegen.

2ßa§ maren ba§ in jenen 3al)ren fd)öne 6am[tag-

ctbenbe geiDefen auf ber „^eife"! ^3]^an fafe — am beften

felbanber — in ber Hinteren Slbteilung be§ langen, alter«

tümlic^en, bunfelüertäfelten 8unft=6aale§ in ber 9läf)e eine»

]^od)getürmten bemalten Dfenö. ^eKer mar e§ jufrieben, fo

lange al§ möglid) öon bemfelben befd)eibenen ^J^äbc^en be=

bient ^u merben. 6iu il)m befonber§ jufagenbeS nannte er

„ba^ 5Sol!^lieb". Smmer be3eigte er jid) gütig gegen ba^-

felbe, mar mit befjen !(einen ©d)icffalen oertraut, brad)te

oft eine fteine Überrafd)ung, 50g mitten im Söiuter eine

fd)Öne 33lume au§ ber Safdje ^eroor u.
f.

\v. ©in gute§

^Jlad)teffen mürbe aufgetragen nebft einem ober ^mei 6d)oppen

eine§ gefunben Sanbmein^. ©ann tl)at ,^etter bie üblid)e

grage, ob man nunmehr ^u einer „©]^ren=§alben", b. f). einer

befferen glafc^e übergebe. ®emöl)nUd) mar e§ ein SSeifemein

ober ein 6d)iller. 97ac^l)er fe^te man einen SRoten barauf.

®ann !am ein fdjmar^er Kaffee mit einem ß^ognac, oon beut

e^ manchmal am anberen S^age l)iefe, er Ijobt fid) in ber

9^ac^t „mie ein ©afjenbub aufgefül)rt". 5ln befonberg guten

5lbenben fpenbete ©ottfrieb Heller eine glafdje @e!t, nur

Dom feinften frangöjlfdjen. ^a§ anbere ßeug fonnte er nic^t

leiben. Mad) ^Dlitternad)t mürbe aufgebrochen, man fd^menfte

über bie ßimmatbrüdfe gegen ein !(eine§ 33ierl)au§ ein unb

blieb nod) ein Stünbc^en ober ^mei hd erbaulid^er Ü^ebe

fi^en. 2lm (Sonntag fanb eine abgelür^te .5öleberl)olung

ftatt. S)a§ maren bie 5lbenbe, in benen ber „gefrorne
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(S^rift" auftaute. SDer Sd)tüeit3fame tjeriet inö ©rgä^len, in§

t)ergnüglid)e ^laubern.

Unb tt)a§ für ein (Sr^ä^ler war ©ottfrieb ^eEer aud)

l^inter bem SSirt^tifd)! gm SSorbringen gemütIic^=^umo=

riftifd)er ©ad)en einfad) untiergleid)Iid). (Sin au5C|eiprod)ene§

fomifd)*mimifd)e§ 3:alent unterftü^te il^n babei, unb ein

kid)ter ©prad)fe^Ier, bie mantjel^afte ^lu^fprad^e be§ M"
ha§ n)ie mit üorl^ergelienbem „l" öermifc^t tönte, erpl^te bie

oft übertnältigenb Iäd)erlid^e 2öir!ung. 5)?an mufete i^u

bie oerrücfteften ©^enen au§ 3uftinu§ ^erner§ „Steife«

fd)atten" er^ä^len, üielmel^r nad)bid)ten l^ören, fo biejenige

Don bem ^IRann mit ben tveifeen ^DMufen, ber ^on^erte auf

einer ©anSgurgel gibt, ober eine anbere oon bem ^od), ber

in bem Ijeifeen ^ofttoagen bem t»er|d}mad)tenben geiftlid)en

§errn ein feinet ©iners ferüiert, aber nur in gorm eine§

längeren 33ortrag§. gerner eine ßieblingefjene auö §eQfe§

„Septem Kentaur", wo bie grau i{)re ©eifefä^d)en mit einem

3flütd)en ju ^ar!te treibt, ^ober bie @efd)id)te au§> bem

„SDon £}ui,rote", tüie ber eble SRitter, ber [\ä) in ber @ile

ben §elm mit S)on 6and)o§ Ouarffäfen auf bas $aupt

geftülpt l^at, fein ©el^irn au§3ufd)u:)i^en öermeint, al§ er

bie faulen ßömen im ^äfig gum ,^ampfe l)erau§forbert.

^iand)mal gab ©ottfrieb Heller eigene ^^^antafteftürfe jum

beften. (äx unb £ubwig @teub, beffen eine 6eite, bie

luftige nämlid), i^m fe^r bel)agte, fommen auf einer 5llm

jufammen. @teub fingt lauter @d)naba^upfln unb Heller

nur 6d)mei^erlieber mit möglid)ft oielen alemannifdjen „d)".

©in fat^oltfd)er Pfarrer [teigt in ben ©ifenbal)nmagen unb

öffnet ben geblümten Sfteifefac^; 5lufääl)lung aKe§ beffen, \va^

ba gum ^orfdjein fommt, h\§> ftd) enblid) ba^ SBreoier finbet
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unb gebetet mxh, (Heller ne^te babei ben ginger jum Um=

tüenben ber 33lätter.) Dber: bie ©d)tt)iegertod)ter mufe tag*

lid) bie im @aIon al§ 9^ippgegenftanb aufbett) alerte Urne

mit ber 2lfd)e ber fei @d)miegermutter abftauben unb mault

barüber fo lange, hi^ ba§ 3lfd)en!rüglein entfernt mirb.

^ei folc^en Slnläffen !amen feine Iitterarifd)en @^m=

pat^ieen ober i^r ebenfo ftarf au^gefproc^eneg ©egenteil gu

Sage, gm großen unb ganzen mad)te er fid) nic^t öiel au§

bem S)id)ter. @r l^ielt e§ in biefem fünfte mit bem il^m al§

^Utenfd) fonft öerl^afeten g-riebrid) Hebbel: ber ^oet fdjä^e

ben ^oeten gering. Hebbel gefteljt in ben 3^agebüc^ern, ha^

il)m an (S^afefpeare immer bie ©eringfc^ä^ung, womit ber

®id)ter gefd)ilbert merbe, gan^ befonber^ gefallen ^abe.

2öer ein red)ter S)id)ter fei, ber freue |xc^ feinet S)id)tertum§

eben nid)t fo fe^r. ^e^r 3ftefpe!t empfanb ©ottfrieb ^eHer

öor ban bilbenben ^ünftler, bem 5J?aler, bem 5lrd)ite!ten.

33on neuern fd)riftftellernben Seitgenoffen mod)te er u. a. bie

!(eineren ©efi^id^ten be«o „$etri ^"ettenfeierle" S^tofegger gern.

,g)alb ane!botifd)e ©ü^jen, wie „@in ^feiflein ^ur red)ten

3eit", „Um§ 3Satermort'\ „5öie ic^ mit ber 2;^erefel au§==

ging", maren für il)n öon allererftem Sf^ange. Of^ofegger

feinerfeitS fd)rieb im ^e^ember 1877, Heller fomme i^m in

feinen Sßerfen „faft übermenfd)lid) \)ox" ; er möd)te il)m bo(^

eine ^l)otograplöie fd)itfen, bamit SRofegger ftc^ überjeuge,

inmiefern ber @d)mei^erpoet nod) S^nlid)!eit „mit un§

anberen" l^abe. 3Son franjöpfd)en 33üd)ern blieb il)m ber

„DnM SBenjamin" eine^5 ber liebften: e§ fei aud) eine§ ber

wenigen, in bem, ftatt ©^e gebrod)en, getrunfen werbe,

unenblid) üiel, aber immer „ein weifee^ gefunbeg £anb=

weind)en".
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SSon ben fog. Maffüem ftaunte er cor allem @d)iller

an unb t)on biefem ben „®emetnu§'\ ba§> „@iege§feft" unb

ben „@raf t»on ^aböburg" in^befonbere. Sßenn bte einfeiticje

Sobpreifung ©oetl)e§ fo ineiter ge^e — meinte er jn einer

Seit, ba @d)iEer [tar! l)inter jenen jnrücE'treten mufete —
fo fange er eine 3Serfd)tt)örung an^. ©inft, nac^ ßefnng

einer S^e^enfion, tüorin Heller ftar! gelobt niar, rief er

au§: „^a§ ift unfer einer gegen ©djiller, ber alle§ in

aKem mar, ein grofeer SDid)ter, fein eigener 33erleger nnb

iBnd)l)änbler, fogar ber SSerpadfer ber ,§oren'" ! ^ie gb^Uen

$ebel§ reid^ten nad^ feinem Urteile bireft an ben §omer

{)inan; in ber @pi! fannte er nid)t§ ©emaltigere^^ al§ ba§>

alte 9'übelnngenlieb.

(5r oermieb e§ üorjulefen, toa§ ®id)ter fonft nid)t

fd)euen, namentlid), wenn e§ fid) um Eigenes l)anbelt.

(Sin ein^igeö ^al l^örte id) il)n eine Slu^na^me mad)en.

Söir brad)ten ben @t)loefterabenb bei einem gemeinfamen

greunbe jn. "Rad) ?[Ritternad)t nal^m er @oetl)e§ „gauft",

ber auf bem Sifd) lag, jur §anb unb la^ bie erften 6tropl^en

be§ $rolog§ im $immel, bie er u. a. aud) für ba§> ]^öd)fte %^]cU

oorbilb be§ ^omponiften l)ielt. Über bie Sßorte: „®ie un=

^) 2II§ tf)n Öubmig ©etger über ein älteres (Sonett: „S)te @oetf)e=

^ebanten" unb ein neuere^ ^^igramm: „S)er @oet()e=5ß^tIifter" inter«

|)eßierte, antwortete i^m Kelter am 11. SDZärg 1884 u. a.: „@§ ep[tiert

eine 2trt ÜJluc!ertnm im ©oet^e=^ultu§, ba§> ntcf)t üon ^robn^ierenben,

fonbern oon mirfli^en ^ß^iliftern vulgo öaten betrieben mirb. 3ebe§

©efpräd^ mirb burd) ben gemeilfiten Sfiamen bet)err[d[)t, jebe neue 5ßubli«

!ation über ©oet^e be!Iatfd)t, er felber aber md)t me^r gelefen :c.

S)ie§ Söefen gerflie^t bann eineSteiB in blöbe ©umm^^ett, anberenteilS

mirb e§ rote bie religtöfe 5DZu(feret al§> S)ecfmantel jur SSerfiüIlung oon

allerlei 9Jlenf(^Iid)!eiten benu^t, ba§> man nidjt merfen foll" (S)er

gange 55rtef ift abgebrüht im @oet^e»3al)rbud) VI, 361.)
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bet3reiflid) l^o^en 2ßer!e ftnb l)errlicl) me am erften ^ag",

foiinte er t)or ©ntjüdfen, al§ ob er fie ^um erftenmal läfe,

fa[t nid)t l)init)et3fommen.

Sll§ §au§büd)er ftanben auf feinem @d)reibtifd)e:

ßeffingS Sßerfe in ber 2ad)mannfd)en Slu^gabe, bie 1^1. ©d)rift,

©ante in ber Überfe^ung Don ©ilbemeifter, 9f?abelai§ in ber

S3earbeitunc5 üon Ü^egiö, bie Db^ffee in ber burd) ^. 33erna^§

erneuten 23o6=Überfe^ung nnb 93leId^ior 6d)ulerg „S^!)aten

unb «Sitten ber alten ©ibgenoffen".

©ine befonbere SSorliebe l^atte er al«§ Sierfreunb für

©arftellungen, in n)eld)en bie feuf^enbe Kreatur ju ©^ren

gebogen würbe. Sf^ü^renb waren i^m bie alte blinbe @au im

„^Jünc^l^aufen", bk 9f^offe be§ ^id)ael ^ol^l^aag, bie

l^nngrigen Dd)fen in 50^öri!e§ ^Mrd^en, bie ©felin in ^e^feö

9toueIle, ber .g)unb „(Srambambuli" u.
f.

m.

9'^eben beoor^ugten S3üd)ern befa^ Heller aud) feine

Selblieber, bie er, tnenn'g fröl)lid) ^erging, mit mol)Ilautenber

6timme fang. @iS traren meift altmobige: „©in Sämmlein

trän! üom grifdjen au§ einem fül)len 33ad)", ober ba§

£ieb t)om SSetteloogt au§ bem „Sßunberl^orn'' 0-

©er «Stoff ging il)m bei folci^en Slbeubp^en ^u zweien

nid)t leid)t au». (5r murrte über S3eläftigungen, bie il)m

täglich wiberful^ren. „©§ möd)te gemalt am $immel ftel)en",

itia§ bie Qeuie t)on einem alten S)id)ter alle§ oerlangen.

Stö^e üon ^anuffripten foll er begutachten, namentlid)

®ebid)te öon 5lnfängern. ©ine gemefene ©ouüernante in

^interpommern, bie eine ßeiPibliotF)e! etablieren will, legt

®ett)id)t barauf, ba^ „©er @rüne ^einrid)" barin vertreten

') I, 100.
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ift unb bittet um bie öier 23änbe. (Siner %van in 33erlitt

fehlen jur §au§miete juft nod) 3 Sl^aler. ©in ßeip^iger

©tjmnaftaft fd)i(ft fein 2lutograp^en=2tlbum unb lüünfd^t

einen ©intrag. t)a§> xoolk tüieber üerpacft, auf bie $oft

getragen unb franüert fein, ©d^on fange er an, bergleic^en

Sumutungen etwa mit Slbfd)rift ber jüngften SSörfennotierun*

gen, ©etreibepreife ober be§ legten 2öitterung§berid)te§ ab^u»

fertigen, fo §. 23.: „53]orgen§ hmöllt, mittags ^el(, auf

ben Slbenb finb 9^ieberfd)läge ju befürd)ten". (^in

bairifd)er 6tubienle^rer ftellt i^n jur 9Rebe wegen ber

2öinbrid)tung ber treiben Sipf^I^cippen ber beiben ppgen=

ben 23auern in ber „fRomeo"''üo\)dU. S)er Lüfter ber

reformierten ,^ird)e in ^^J^o^fau, (Sd)weiter öon ©eburt,

mU einen Dlational^t^mnu^ für feine Sanb^Ieute in tRn^^

lanb ^aben u. f.
xo. u.

f.
xo. 3ll§ ed)ter ^umorift unter=

lie§ eö Heller nic^t, bie 6pi^en feiner luftigen 6atire oft

aud) gegen ftd) felbft ju feieren.

Sluf bie „^eife" pflegte er teerte 23efud)e ^n führen:

§e^fe, 3Robenberg, ^eterfen, ©. t). Sßilbenbrud), Slbolf Stern,

5Iöill)elm ©euerer, ber im Dftober 1883 einige 2^age mit

feiner ^yrau in Sürid) meilte, gleid) barauf ben 5(ft^eti!er

3Sifd)er u.
f. f.

»gier fa§ er mit bem üon i^m ]öod)öer=

ehrten gol^anne^ 23ra]^m§ jufammen. 3ll§ gegen ©nbe ber

ad)tjiger 3al)re bie 2öirtfd)aft beö alten ßi^i^ft^ciufe^ ge=

fc^loffen würbe, fam er ftd) für bie 5lbenbe faft l^eimatloS

oor in ßürid). 2i5ol)l fud)te er anberewo unterguFommen,

aber e§ gefiel il)m nirgenbö me^r red)t.

S^toieriger würbe er, wenn ein grember, gar ein

litterarifc^er ^enfd) i^n unüerfel)en§ bort aufftöberte. 5Il§

ob er nur im Sßirt^^aufe 3U treffen wäre, brummte er
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nadj^er. S)ann l^üKte er fid) in ta^ berühmte ©djweigen.

3lm fd)tt)ierit3ften aber geftaltete ftd) bie @ad)lat3e, wenn er

fid) nnüer^offt non einer tjröfeeren ©efenfd)aft umgeben \al).

©g fonnte leid)t einer barunter fein, ber il^m au§ irgenb

einem ©runbe unbequem trar. gn biefen %aikn begann

auf ber ]^ol)en ©tirne ba§ bebrc»!)lid}e Sflun^eln ju fpielen,

unb ha^ ©ewitter ^ing in ber Suft. Sin 2öort, eine ^J^iene

fonnten e§ gum 2lu§brud)e bringen. Übrigen^ ging hti bem

\ä^m ^Temperament Feuers ba§> l^eilige ^onnertüetter oft

aud) Im anfc^einenb üarem |)immel lo§. ®ann liefe er

fid) jur ©ewaltt^ätigfeit , bie i^m fonft fremb war,

^inreifeen. ®er Heine ^ann ful^r mit üerblüffenber S3e=

]^enbig!eit auf, fttefe bk ©läfer um, wieg einen §arm=

lofen t)om 2;ifd)e weg ober würbe gern l)anbgemein. %nl^\k

er ftd^ tag§ barauf im Unred^t, fd)rieb er eine feiner „ht=^

xnl)mkn ©pifteln", einen (äntfd)ulbigung^brief an ben S3e=

troffenen.

3lm ©in= unb Slu^gange üon ©ottfrieb ^eUerS 6d)affen

ftel)en ^vo^i [Komane oon eigentümlid) fd)wei3erifd)em ®e=

l)a{t: bort „©er ©rüne ^einrid^", hk gan^ perfönlid)e 33e=

!enntniöfc^rift be§ (äin^elnen, l^ier „^] artin (Salanber''^.

Sind) ein 23e!enntni§: baöjenige beö gereiften ^^anne^. S)er

Familienroman erweitert fid) ju einem 6tüd: S^itgefd)id)te.

Sn ben ^orfommniffen eineö engen ^reifeö fpi^g^lt fid) ba^

^) (Salanber ifl ni(i)t ettua ein orääifierter 5Rame. ©in ®orf im

Bürid)er S;öfet^al f)e{^t ©alanb. S)er ^au^taccent in ©atanber ift

auf bie erfte @ilbe su legen.
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5lbbtlb aKgemeiner Suftänbe. S)a§ grofee S:l)ema ift bie

3Solfger^ie^ung unb 3]oI!§U)o^Ital)rt.

®ie raul)e £uft be§ öffentl{d)en Seben§ jtel^t mit fd)neis

benber (Sd)ärfe biird) ba§ ßeitbilb. @g ift bie @pod)e,

tt)eld)e auf bk ^Innal^me ber neuen bemofratijdjen 33erfaffung

be§ ^antong Sörid) folgte, alfo bie ftebenjiger unb bie erften

ac^t^iger Saläre mit i^rem öoI!§tt)irtfd)aftIid)en unb pülitifd)en

Sluffd)mung. Sind) bie §eimat be§ ®id)ter^ follte öon ber

Seit!ran!^eit, bie alle SSelt ]^eimfud)te, ergriffen merben.

S)a§ Strebertum mad)te fid) auf allen Gebieten breit, ge=

bie^ eine Sßeile auf§ üppigfte, bi§ jämmerlid^e ^radj^eiten

]^ereinbrad)en. . 5ll(e§ war ber S3örfe zugelaufen. S)er

(Sd)minbelgeift l)atte namentlid) auc^ ba^ ^^eamtentum er*

^a^t. ®ie gälte üon Untreue, 21mt§pfltd)tt>erle^ung, Unter=

fc^lagung mel)rten [\d) in erfd)redfenber 3Seife unb nal)men

ben ß^arafter öon Symptomen an. ©in mal^re^ Unglücf§=

jal^r, fpe^ieH für ben ©taat ßürid), Xüax ba^ 1881fte. ^xn

guni famen bie §ßeruntreuungen eine§ angefel^enen 5]otar§

ang ßic^t: me{)r al» breimall)unberttaufenb granfen {)atte er

unterfd)lagen; einige 2Sod)en fpäter biejenigen eineg §treiten,

ber flüd)tig gemorben mar unb 5älfd)ungen in einem SBe-

trage öon annä^ernb gmeimal^unberttaufenb granfeu be=

gangen ^atte. ©r liefe ju „Ieid)ter unb e;ra!ter Siquibation"

ein ^JSer^eic^niö feiner 3Seruntreuungeu jurücf. „3d) fd)eibe

'mit einem Sebemol^l an bk traurige (Korruption in unferm

fleinen 33aterlanb'' — l^iefe e§ in bem fonberbaren ©d)rift=

ftüdfe. ®urd) ^Vermittlung ber portugieilfd)en ©efanbtfdjaft

fonnte ber glüd)tling bei feiner Sanbung in ?Rw feftgenom^

men werben unb erhielt jmölf Saläre 8«<i)t^^u^, fein 5lmt§*

bruber brei^el^n. Unb bamit feine Partei ber anbern etma^
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üorwerfeu fonnte, mar biefer ein liberaler, ber anbre ein

®cmo!rat. ^an fte^t, wie Ä'eller ^u feinen "RoiaX'-QxmU

lingen tjefommen ift. ©Ieid)^eitig mit i^nen mürbe ein

britter 9^otar — e§ ift ber fleinere 6d)elm ber ©d)H)nr*

cjeric^t^üerl^anblungen im „Martin ©alanber" (@. 323) —
mit öier Sauren ßi-i'ijt^tiu^ beftraft.

©egen bie Untreue ber 33eamten, gegen ta^ ,g)ö^erl)in=

auftnollen, ba§ fid) naä) unb nad) and) ber nnterften

klaffen bemäd)tigte, t3egen bie @enu^fnd)t be§ ^olk§, gegen

ba^ politifc^e ©rünbertnm, gegen bm patriotifd)en ®iin!el

rid)tet ftd) ber neue ^eKerfc^e SRoman. ^a§> 33nd),

über bem fein Urheber feit 1881 fann, follte nad)

SongfeI(om§ @ebid)t „Excelsior", l^ö^er l^inauf! l^eifeen.

^aul .^etife, bem bie Slitelfrage uorläufig unterbreitet lüurbe,

riet gan^ allgemein, o^ne gu raiffen, xvk bie flagge jn ber

Sabung paffe, baöon ab: „Excelsior" fei ^mar ein fd)öne§

2i^ort, an bem ber ueremigte 5l(tmeifter im Sitelerfinben,

5luerbad), gemife greube ^ätte; eö fei aber ntc^t ^eHerifc^ g^nug.

gm Sommer 1883 üerpd)erte ftd) ber Herausgeber ber

„S)eutfi"^en 9^unbfd)au" be§ in 2lugpd)t fte!)enben SßerfeS für

feine 3eitfd)rift. i^eller bad)te fi(^ baQ @rfd)einen beSfelben

auf ben Stt^t^eScinfang 1885, „bie force majeure ber

SebenSfc^mere üorbel^alten". 9^obenberg brängte unb !ün==

bigte nad) eingeholter Erlaubnis ben D^oman fd)on im

September 1884 für ba§ näc^fte 3anuarl)eft an. Slber

nod) ein üolleS 3<^^r mußten fid) bie ßefer ber „9Runb*

fd)au" gebulben. ©er S)id)ter mollte nid)t§ übereilen,

biegmal namentlid^ ben ©c^lu^ nid)t, ber i^m erft noc^

in unbeftimmten Umriffen öorfd)webte. S)a6 er in ein

Sßefpenneft ftedien würbe, wu^te er; mel)r peinigte i^n ba^
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©efü^l, uon nun an ju ben grämlid)en SSerfaKeprop^eten

gejault §u »erben. (Snblic^ gab er auf immer neue ^al^=

nungen ben Einfang feinet 5Jlanuf!ripte§ au§ ber ,ganb,

nic^t njetl er fertig war, fonbern um bamit fertig ju »erben.

Sind) barin blieb fid^ ,^eKer bi§ gule^t ber gleicl)e. 3lm

18. Dloöember 1885 fonnte Cflobenberg triump^ierenb ben

©mpfang ber erften 33Iätter befd^einigen: „gm ]t)ellen, Haren

@onnenfd)ein unb bei blauem §immel ift ,*3J?artin (Salan=

ber' (p. 1—54) l)ier eingetroffen, unb mir »irb gar feltfam

feierlich 3U Mut, inbem id) guerft uor öielen anberen 6terb=

liefen biefen 9^amen au§fpred)e unb fd)reibe, ber balb im

9J^unbe Saufenber fein wirb." W\t bem ganuar^eft 1886

ber „S)eutfd)en ^unbfd)au" begann ber Slbbrurf. £)ie

näd^ften Monate würben eine bittere ^rüfungg^eit für alle

SSetetligten: für Slutor, Herausgeber, ©rutfer unb ßefer.

6d)on bie gtoeite Plummer brad)te nur eine fpärlid^e gortfe^ung.

Heller füllte bie S3efd)n)erben be§ SllterS ftärfer; fd)laflo]e

9Md^te unb ^opffd)»inbel beängftigten il^n, er n)äl)nte einen

St)pl)u§ im ^n^ug. S)a§ Mär3l)eft ber „Cflunbfd^au" er=

fd)ien ol)ne feinen ^Beitrag. S)ann gingen »ieber einige

„@d)mergen§blätter" ab. ^m (Sommer gab'^ eine aber-

malige llnterbred)ung. @r bellagte fid^ über faft tög=

lic^e ©törung burd) „litterarifdje Sourifterei". „@S ift",

fc^rieb er an feinen runbfd)aulid)en „33rot]§errn", „ein Der-

flud)ter Soften, l^ier in ßürid^ gu fi^en im Sommer. —
gd^ mollte balb lieber ba^ Manefe ^ife in 23rüffel fein."

Unwillig eilte er gum @nbe, b. 1^. er brad) ben gaben fur^s

weg ab. SRobenberg rief au§ üollem $er^en §opanna^,

als er ba§ le^te Manuffript^ befafe. S)aS (September*

^) S)a§[elbe befinbet ficf) im ®oet!)e=(Sd)tUer 5trcf)iö in Sßeintar.



,3^artin ©alanber", 1886. 303

l)eft brad)te ben ©ci)lu6. gür bie auf 2ßei^nad)ten ju er=

fd)einenbe S3ud)au§t3abe fügte ^eHer einen flehten, ettt)a§

nüd)ternen 5lnbau in gorm ber beiben je^igen ©d)luPa:pitel

J)in3U: 5lrnolb 6alanber im Greife feiner Sllter§= unb @e=

finnung^genoffen. @§ ift bie neue SSelt, auf bk ber alte

9}lartin einen 3^eil feiner Hoffnungen abfteHen !ann.

Hatte fd)on bie gerftütfelte, jtneimal unterbrod)ene @r-

fd)einung§tt)eife be§ „Martin ©alanber'' bem ©efamteinbruc!

Slbbruc^ get^cin, fo erregte ber S^^alt immer grö^ere^ ^e-

fremben unb ftär!ere§ ^opffd)ütteIn felbft bei unbebingten

ÄeKeröerel^rern. 3n Siind), in ber Sd^meij erfd)ra! man

über empfanb menigften§ ^iJiifebe^agen, je weiter man Ia§.

9Jfan fa^ bie ©d^mäc^en be§ öffentlichen unb l^äu^Iidjen

ßeben§ mit unnad)ftd)tlidbet' strenge bloßgelegt. 2öo blieb

ba ber uielgerü^mte ,^ellerfd)e Dptimi§mu§, ber einfüge fro^e

g^eft= unb 33aterlanb^fänger? Unb mie ftanb e§ nun um ba§

S)ogma üon ber Unübertrefflid)!eit ber ^ol!§fd)ule? 2ßar bie

:politifd)e ©epnnung mirflid) jur feilen Sßare geworben, um

bie man allenfalls mürfelt? S)ie geinbe be§ ^icbterS

rieben ftd) oergnügt bie ^änb^. 9lun l)atte ber ^ann, bem

man biSl^er nid)t beüommen fonnte, ftd) grünblid) überlebt.

S)ie ultrabemofratifd^e treffe fc^rie ß^ter. ©ottfrieb Heller

fei alt unb blöbe geworben unb ein 5lrifto!rat bagu, ber bie

neue Seit nic^t mel)r oerftel^e. gm 3lu§lanbe l^ieß eS, bie

©efd^ic^te gel)e bort niemanben an, fte fei gu lo!aljürd)erif(^

unb Ijobt gubem etwas „(5infc^läferltd)eS'\ wie Martins

SSeid^te gegen grau ^arie. (5rft bas 23u^ hxadjk bie Seute

mancherorts jur SBepnnung. @rft je^t, als man ftc^ baS

©an^e im 3ufammenl^ang befal^, erfolgte ber Umfd)lag, unb

bie erften (Stimmen ber 5lner!ennung würben laut.
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„^Jcartin ©alanber" war eine 2:^at. (5r ift ba§ grofee

§8erm(id)tni§ be§ ©id)ter§ für bie §eimat.

„S)ag ift !ein D^oman, baö ift ein poUtifd)eg @rbaunng§=

buc^", rief i^m ein befreunbeter ^ic^ter ju. SSal^rlid) ein

©rbanuncj^bnd) ! Unb bod) ein ^oefiebnd) unb bajn ein tjrofee^

^nnftmer!.

©ine .ganblung gwar, n^ie pe aUtäölidjer nid)t fein

fönnte. 5!J?artin <Salanber ift ber braue lüd)ti9e ^?ann, ber

Dptimift, ber ftetö üoK guter Hoffnung lebt unb Doli be^

@lauben§, „bafe bie Übel ber Seit Dor ben ©renken ber 3fles

publif ftel^en bleiben". SDer ^urft nad) grei^eit unb gort«

fd)ritt locfte ben el)emaligen Seigrer auf bie 23a^n be§ ©e^

fd)äft§manne^. ©ine 33ürgfc^aft für einen iJreunb, ben

gleid)fall§ fa^nenpd)tigen @d)ulmeifter Soui^ Sßol^huenb,

^at tl)n aug ber .ipeimat fortgelrieben, weg oon 3öeib unb

^inbern. 3e|t, nad) fteben ga^ren, !el)rt er au§ 33rafilien

naö) SHünfterburg gurüd. (Sine gänjlid) üeränberte @tabt

empfängt il)n. 9]eue @itten ftnb aufgetomnien. 3^^t

reben bie ,R'inber einer 2öafd)frau bk ^?utter mit „^D?amma"

an. 9lod) beüor er bie fel)nfüd)tig auf il^n l)arrenben ©einigen

gefel)en l)at, erfährt er ba^ €d)redlic^e, ba^ il)n berfelbe

SSo^lraenb abermals um bk mü^fam in ber grembe er=

njorbenen Srüdjte feinet gleifeeg gebrad)t l}at. Qmn ^meiten^

male ^ie^t ^Jartin auö unb fommt nac^ brei Salären al§

reid)er ^Jann l)eim. ®er unüerbefferltd)e 3»^^^l^ft brennt

barnac^, bie glorreid)en S^ftönbe ber neuen 3f^epubli! ^u

fel)en, ju genießen unb freubig mit^ut^un, übgleid) er fofort

fingen begegnet, bie i^m nid)t gefallen. ^JJan ängftigt fid^

beftänbig für ben fonft fingen unternel)menben ^3Jiann, er

möd)te auf^ neue bk 33eute jeneö £ouiig SBo^lwenb werben,
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ber auf feinent bunfeln 3ftaiibfd)iff immer tt)ieber ^eranftreic()t,

jenee @cl)mtnbler§, beffen ^DJJunb non ibealifttfd)en ©d)lag*

mortem nad) mie uor trieft, ber — menn er eben im ^on!ur§

ift — ftd) al§ ^ärt^rer im J^ampf um§ S)afein an ben

23ufen ber DJlutter 9latur fluttet unb im Sßalbbac^e frebfen

t]e^t ober ,g)eralbi! unb 3t^fe!ten!unbe ^u treiben öor*

öibt, ben ©otteöftaat ber S»^unft aufrid)ten mitt, unter

biebermännifc^er ^a^fe ben abgefeimten ©auner ^u öerbenjen

fud)t, jd)Uefelid) aber, ba i^m bie 9Ml)e be§ jungen @alanber

un^eimlid) mirb, mit bem 33lifeug auf 9limmermteberfel^en

abfät)rt. g^jmifd^en mufe ber e^rlid)e 35ater Martin ^u=

fd)auen, mie fid) feine braöen Söc^ter in bk jungen t)or=

lauten Smillinge, bie 6ö^ne ber 2ßafc^frau, ber ^amma
2öeibelid), öerlieben unb jte l^eiraten. 3a er mu& erleben,

bafe bk beiben p DIotaren, s^gleid^ aber ju l^er3= unb ge=

miffenlofen @enu^menfd)en au^gemac^fenen Ferren @d)mieger=

föl)ne megen großer ^Betrügereien in§ Swc^t^auS manbern,

mä^renb bie 3:öd)ter, bie fid) i^rer §eirat längft öor ein*

anber gefd)ämt, fleinlaut in^ üäterlic^e §au§ jurücffeliren.

Sitte biefe ©daläge nimmt 9JJartin @alanber, ber nunmel^rige

^olitifer unb 3Solföfreunb, mit gelaffenem ©inne ^in. 3^n

öerläfet fein unentwegter g^ortfd)rittömut nid)t, ebenfomenig

fein emiger §ang, irgenb „einen neuen Dfterl)afen auf='

^ujagen''. Sluc^ etma§ ©c^öngeift ift ber gute Martin, ber

gern am rechten Drt ein guteö ®id)termort anbringt. „Seber

SoE mein 2öeib" ruft er au§, al^ er nad) ber langen 2;ren=

nung feine treue ^arie an bie 23ruft jie^t unb il^r „bie

fd)önpc^igen 2öangen" ftreic^elt. 97od) in feinen alten

2:agen oerfältt er, um emig jung ju bleiben, einer §armlo§

pebantifd)en Seibenfd)aft. ©r oergafft ftd) in bie 6d)mägerin

©ottfiteb Äeller. III. 20
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Söo^Itrenbg, „ein fci)öne§ ©tüd' äöeiberfleifci)'' mit flafftidiem

Profil, aber blöbfinnig. ßur red)teu Qtii feiert fein (So^n

Slrnolb l)eim unb öffnet bem bereite ernüdjterten 3]ater, ber

noc^ manc^e^ (Stüd feiner Sebengfrad)t al§ gefälfdjt über

33orb tüerfen mufe, bie Slugen öoHenb^.

Sn ber ^erfon be§ Seitenheiben ^at ber S)id)ter ein fd)it)ie=

rige§ Problem wieber einmal glän^enb gelöft: tro^ aller

£äd)erlid)!eit verliert biefer Martin @alanber nid)t einen

5lugenblic! unfere ftttlid)e 5lc^tnng. 5luf feften güfeen ftel^t

fein 3Beib, bie :präd^tige grau ^IRarie, eine ber leben^tüal^rften

unb ^erjerfreuenbften Srauengeftalten, bie Heller gefd)affen ^at.

Meifterl)aft finb bie ©Itern ber ßtüillinge ge^eic^net: bk rü^renb

unbeholfene gigur be§ alten e^rlid^en gafob 2ßeibelid) unb bie

pro^ige gutmütl)ige DJiamma. £)em in ber ^erfon be§ ^lartin

©alanber repräfentierten üertrauen^feligen bumpfen 3beali§=

mu§ ber älteren Generation ftel)t eine realiftifd^e gugenb

gegenüber: baoon finb bie einen gepnnungelofe ^Jlaterialiften,

(Streber unb @d)urfen; bie anbern fd)auen fül^len ^lirfe§

ber Sufunft entgegen unb laffen bie S)inge, namentlid) bie=

jenigen be§ öffentlid)en ßeben§, in rul^iger Irbeit an ftd)

fommen. Slrnolb (Salanber ift ber ©o^n feiner 5Jiutter,

oielleid)t etma^ ^^u altflug, gu nüd)tern, ju fel)r £e^rmeifter

feinet 23ater^. ©ine ei^t ÄeKerfd)e ©rfinbung ftnb bie

StüiEinge. 3[^on biefer 6orte braucht e§, ba fte feello^

ftnb, fd)on il)rer gtrei, bamit ein ganger 3:ropf barau§ luirb.

S)ie ©emeintieit erfd)eint jebod^ nid)t in blo^ fd)recf{)after

©eftalt, ber S)i(i^ter oerlei^t it)r milbernb aud) broKige 3üge.

Grauenhaft bagegen ift bie S^ene, mt ber alte @tattl)alter

gitternb auf bk gugefdjlagene eiferne ^ifte mit ben ©teuer=

gelbern fic^ fe^t, um biefe gegen feine eignen <Söl)ne, bie lieber*
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Iid)en ^anh'ottterer, ju fd)ü^en. ©elbpüerftänblic^ bei folc^em

@toff ift ba^ geilen beö 9ftomantifd)en. SluS btefer Sppre

fpielt nur öeretnjelt ein 5!J?ärd)en, eine ©acje, ein S^raum

herüber, ©etjen bie ^?itte be§ ^ud)eg fd)eint bie S;eilnat)me

beä S)id)ter§ dxoa§ ^u erlal)men, eine gewiffe Srodfen^eit

ipia^ jn tjreifen; aber focjleid) nimmt bie fnappe, ^öd^[t

plaftifd)e ®ar[teKunt] toieber ben früheren 5luffd}mung.

5Siele§ fte{)t nad) 6elbftironifiernng an§. ©alanberblnt

rollte einft aud) burd) bie albern ©ottfrieb Äellerg. £er

reife ^JRann l)at jeneö Söefen grünblid) ab^nlegen gefni^t.

lIBer perfönlid) mit i^m t)er!el)rte, njer fein foltern über

Seit unb 5Jlenfd)en öernommen ^at, fie^t unb l^ört if)n fogar

in ben geringfügigften ßütjen im „^lartin @alanber'' leib-

haftig. @o pflegte ÄeUer über bit um fid) gretfenbe geftfeud}e,

t)ie geftbnmmler, über ba^ SSerein^mefen, über ba^ Umbauen

ber 33änme, über ben ®epefd)enftil, über eine gefallene

<5^rö&e, bie auf bem fünft glatten @efid)t fid) nun einen

6d)nurrbart njac^fen lä§t u. f. m. lier^u^ie^en. 5luf ber

„^Jleife", Xüo früher ein 33an!gef^äft geiüefen, er^ä^Ue er

tnand)mal üon bem alten .^affierer, ber nad)t§ brunten im

^etrölbe, ba§> nun 33ü^ler§ 2öeinflafd)en barg, 33efenftiele

üerjägt unb bie it)ol)li)erpac!ten ^oljftüde bem 33ern)altung^=

rat al§ ©olbroUen üorgewiefen ^abe, ober uon bem anbern

Ungetreuen, ber ftet§ bk leere ^Dlappe, bie lange niemanb

,3U öffnen magte, auf ben grünen Siifd) legte mit ben 2öorten:

„§ier ift meine @^re unb jeber tt)ünfd)bare 'Raä:)Vod^" („^Jlar*

tin ©alanber" ©. 270).

©er Pfarrer fommt lieber fd)lec^t ober tnenigftenö mit

einem blauen ^uge meg, aber aud) bie ßebrer friegen i^ren

Seil ab. ®er 6d)aupla^ ^J^ünfterburg ift treu nad) ber 9Mur
20*
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öe^Qlten. ®er Söetj, ben Martin ©alanber nom 23a()n[)of

xiad) ben 5lbl)änt]en be§ 8ürid)berc|e§ einfd)lägt, möd)te für

ben ©int)eimifd)en nid)t fdjiner ju ftnben fein. S)er ®rofe=

rat^faal unb bie fd)iüere mit einem ©ud'Iod) uerfe^ene (5ic^en=

tf)üre, burc^ meld)e bie neuefte ülatöiugenb jroiKintjeraeife

il)ren ßin^ug plt, felbft bie iimliegenben 6d)en!en, au§ benen

ber Sßeibel bie ^od)gead)teten Ferren ^ur Slbflimmung ^olen

mufe, finb feine (Srfinbungen. Heller l^atte, aU er felber

mit in jenem ©aale fafe, bie Singen pbfd^ offen befallen.

©ine ftttlid) ftarfe ßeben^anfdjaunntj ge^t burd) biefe

le^te Schöpfung, bie für unfere Qüt üon feiner gerim

geren 33ebentung ift, al^ einem frühem ®efd)Ied)te bie

grofee 33olföfd)rift ^einrtd) ^^Seftalojji^ lüar. ^Jlan mag bie

SSeleud)tung be§ öffentlid)en Sebenö gu greK, ben ©arfa§mu§

gn unbarmherzig finben: aber man be!)aupte nid)t, „Martin

©alanber" fei eine Satire gegen bie Demofratie. 2ilnx

gegen bie politifd)e ©efinnung^Iofigfeit, gegen ba^ bemago-

gifd)e Snmpentum. ^ie gefunb fonfernatiüe ^orberung nad)

bel^arrlic^em üernünftigem Slu^bau be§ ©en)orbenen ftatt

ber eroigen 9^euerungen unb fogenannten 33olföbeglücfung

tönt nid)t a[§> 5lufruf jur 3Reaftion. Slber für „^J^artin 6alan=

ber" mu^ bie S^it erft fommen. 2Bir ftef)en ben bargeftellten

©reigniffen räumlich unb geitlid) nod) ^u na^e. S)ie 8^=

fünft gehört i^m, unb bann fann er ha^ golbene SSud) be^

9flepublifaner§ werben.

©ang abgefd)madft i[t bie ^el)auptung, „Martin ©a-

lanber'' bebeute im ©runbe genommen eine 6atire auf bk

O^epublif felbft. Sßenn un0 ber grembe fomit fragt: „6tel)t

eö alfo um ©ure gerühmte [Republif?", loollen mx i^m in

befdjeibener 9Refignation mit Slrnolb (Balanber antmorten:
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„C'est partout comme chez nous. 2öenn mv nun ettra

in ein f(i)Ied)te§ ga^rmaffer geraten, jo muffen wir dmx

()inau§^u!ommen fud)en unb un§ in^mifc^en mit ber Um=

fel)rnnt3 jeneg 2öorten tröften: (5§ ift bei un^ \vk überall!"

9lur einen anbern ©c^lufe möd)te man bem 5öer!e

tt)itnfd)en. S)er nac^träglid) angefücjte tüar me^r ein in

ber ßile errid^teteS 9?otbac^. Urfprünglic^ bad)te ftd) Heller

bie @d)ln6fsene öiel effe!treid)er. Dffenbar nur ^u effeftreid).

®a^er würbe fie geopfert.

3d) er^älile au§ frifd)er Erinnerung. 5lm Dfterfonntag

1883 l^örte id) ben ©td)ter ^um erftenmal t)on bem

„@^celftor"=^lan reben. ^er Al:{tel mar bereite in§ @d)man!en

geraten. ©§ mar faum nötig, .Heller nod) auf ein

33allett jeneg 9?amen§ ^injumeifen. Seiber beginne fein

neuer Sfloman fc^on mieber mit einer ^inberge[d)id)te. ®ie

6öl)ne ber „^JJamma" mürben „gefehlt", ba§ ^inb ber

„Butter" bagegen bringe e§ ju etma§. S)er 53ater be^

legieren öerliere alleg ©rmorbene am 2:age ber §eimfe^r au§

Slmerifa unb reife ungefäumt mieber ab. 9hir fein 33üblein

fel^e er mit einem 33licfe üon weitem. S)ie ^^utter ^ue

bie gierigen tapfer l)erau§. S)ie ^itte be§ 9Ronmn§ fei

nod) unbeftimmt, bagegen ftel^e ber 6c^Iufe feft: alle ^er=

fönen, @ute unb S3öfe, ^ietiften unb 5lnard)iften finben [\d)

fc^liefelic^ auf einem 33erge jufammen. (Slnlafe ^ier^u bot

i^m bie ©itte in ber Sluffal)rt* ober ^fingftnad)t, ha ba^

niebere 33ol! lärmenb l)inter bem „33ürgli" üorbei auf ben

Ütliberg ^ie^t.) ge^t muffe eine grofee elementare ,^ata=

ftropl^e eintreten: ein Söalbbranb^ ober eine 3öaffer§not,

j) einige Sa{)re guöor I)atte ber 33ratib be§ 2ßirt§^aufe§ auf

bem Ütliberg auf bie @tabt ^erab geleucf)tet.
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büxd) ein :plöpd)e§ ©etritter üeranlafet. (Sdjiiefelid) tri*

umpl^iere ba^ ^tnb ber „53]utter". ^em falfd^en Dptimi^mu^

ge^e e§ fd^Iec!)!. ©r molle fid) — fo fd)lo6 ,^el(er — ein*

mal grünblid) an^reben, ol)ne bafe man fatjen fönne, er be=

l^anble immer nur Io!aIe @efc^id)ten.

©ie im 5lnl)ang abgebrurften intereffanten 5[RateriaIien

gu „Martin ©alanber" geben eine ä^nlid) lautenbe, nur

au§fü]^rlid)ere @fi3^e biefer 6c^lu6=^ata[tropl)e, mobei red)t*

lid)e ^J^änner, bie fxd) boä) noc^ genugfam „in ben £anbe§*

falten" finben, ü^ettung bringen. S)en $lan, an biefer ©teile

ein ^ärd)en, ben ^ampf jwifd^en ^Jeuer unb 2ßafjer, ein3u=

jd) alten, I)ätte ber S)id)ter iebenfallS preisgegeben. Sind) bie

6alanberleute ftnb an jenem Sage auf t)erfd)iebenen Söegen

auf ben S3erg gelangt, grau ^Jiarie ttjirb bmd) ba^ Clement

beb roI)t, unb ber gute ^lartin foll an ein l^eifeereS geuer ge^

brad)t tt)erben. 3Bol^lmenb, ber ftd) in3n)ifd)en gu ben 3lnar=

d)iften gef(plagen, l^at il)n I)inauf üerlodt unb legt bem

„alten greunb" eine boppelte gälte: eine politifd)e; bie

anbere fommt i^m öon ben Söeibern, t)on ^J^irrl^a. ©alanber,

leidet beraufd)t, fielet ftd) allein mit il^r, verliert bie Haltung,

mirb \^hod) nod) glüdlid^ burd) grau unb @oI)n gerettet.

Slrnolb, welcher in ber aufgeführten S)ic^tung ben @r=

eigniffen gu ferne bleibt, foHte mel^r Slnteil an ber ganzen

,g)anblung befommen. ©benfo l^ättc manches detail iüeiter

au§gefül)rt merben follen, §. 33. ma^en bie 9^otare üor

& eric^t — 5Jlamma Söeibelid) befinbet ftd) unter bem ^ubli*

fum — ben ©taat bafür üerantnjortlic^, ha^ fte fittlid) unb

geiftig nid)t beffer erlogen ftnb. ®ie Slnard^iften mußten

ein e größere 9Rolle fpielen u. f. xo. Sene Materialien geigen

aud) fonft nod) mand)e Slbmeic^ung. ^m $aufe' 50^artin



„maxt'm ©alatiber", 1886. 311

@alanber§ brtd)t ber Unfnebe gwifc^en ^knn unb grau

au§, fo bafe e§ ju einer zeitweiligen S^rennung fommt. ®ie

Butter begibt fid) ju ben 3:öd)tern, bie jtd) ju C^rl)alterinnen

unb Ü^etterinnen entwickeln. @ie ftnb üerl)eiratet; bie gi^age

nad) ber Dualität i^rer 9J?änner beplt ftc^ ,^elter nod^ öor;

aber eine ß!^e mit ben 9lotaren ^at bie ^Olutter öerl^inbert.

S)a§ gute ßnbe ber langen ^rüfung^^eit wirb burd) bie ge*

funben ^inber l^erbeigefüljrt. Sluc^ an neuen ^erfonen unb

^^lotiDen fel^lt eg in ben Entwürfen nic&t.

©ottfrieb ^eEer l)at in feinen legten gal^ren üielfac^ öon

einer gortfe^ung, \a öon einem ^weiten S;eile feinet unfertigen

3Roman§, beffen ,g)auptfad)e erft !ommen muffe, gefproc^en.

Slrnolb (Salanber werbe bie gü^rung übernel)men; bie

(Sd)weftern müßten bie^mal glücflic^ unter bie §aube ge«

brad)t werben. 3n ber im üorle^ten 6ommer feinet ßeben§

gefc^riebenen 6elbftbiograpl)ie ift gerabeju üon einem felbft=

ftänbigen 33ud)e bie O^ebe, ba§> an bie ©teile ht§> bnxä) bie

Ungunft ber 33er]^ältniffe eine§ au§fül)rli(^en ©c^luffeö er=

mangelnben treten werbe. 3n einem 23rtefe l)ei6t baSfelbe

fd)on „^rnolb ©alanber". 'Rod) in ber legten Qät

feiner ^ran!l)eit p^antafterte ber S)id)ter öon biefem gwetten

Seil unb „einer Uberfd)wemmung, bie i^n fd)lie|en foEte^".

@r fprad) ftetg fo sut)errtd)tlid) baüon, aU oh ba^ meifte

fd)on niebergefd)rieben wäre, ©roß war bal)er bie (5nt=

täufd)ung, aB nad) feinem 2^obe nur eine 3ln5al)l mit SSlei-

ftift befd^riebener ^artonjettel fid) fanben, bk fo geringe

5lnl)alt§pun!te für einen ^weiten Seil be§ „6alanber" tx^

gaben, ba^ man e^er glauben möd^te, ©ottfrieb Heller l)ab^

') SSöl. (5. 5. gjlei)er in ber „S)eut[c[}en ®id)tung", IX, 25 (1890).
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in t)oI(er @rfenntni§ be§ ungeniigenben je^igen 3lu§gang§

ben alten „@;rcelpor"=6d)lu6 immer tnieber in (5rmäöunc3 ge=

gogen. 9lid)t jotüo^l ein jmeiter 23anb, ein „Slrnolb @alanber",

lag i^m am ^er^en, 'fonbern nur ein befferer, grünblid) neuer,

ttjol^l aufgearbeiteter (Sc^lufe be§ alten 23ud)e§.

„Martin 6alanber" foHte ©ottfrieb Jlelter^ „bid)te=

rifd)e§ 6d)lu6nergnügen'' fein. %m ben ®rucf fd)rieb er

feitbem nur nod), frember 5lufforberung folgenb, bie fleine

@eIb[tbiograp^ie. 3ene au§ S)ramenftoffen um^uwanbelnben

9lor»eIlen jtnb nid)t mel)r au§gefiiE)rt morben, ebenforaenig

eine beabfid)tigte Sammlung Heiner !ritifd)er Sluffä^e^).

^erföefamtüerlag feiner 2ßer!e ging an hk 33erliner girma

über: im 5JJär^ 1885 üerfaufte bie ©oefd}enfd)e 23ud)l)anb=

lung mit bem ©inüerftänbniffe be^o 3lutor§ alle 33orräte unb

33erlag§red)te an 2öill)elm §er^. S)er le^te ^lan Sßeibert!§

l^atte fid) mit einer iHuftrierten 5lu^gabe ber „9f^omeo unb

3ulie" = 9]oi:)ene befd)äftigt. 33autier, 2:^umann follten ba=

für gett)onnen tnerben. 5lud^ ber 2ln!auf ber S^^d^nungen

t)on .^ur^bauer !am einen 3lugenblid in grage. ©ottfricb

Heller t)erl)ielt fid) able^nenb gegen ein fold)e§ Unternel)men,

ba§> i^m auc^ üon anberer ^ük nal)e gelegt n^urbe, „mie

id) benn überl)aupt — f^rieb er — für bie Seitrid)tung,

bie Sittetatur immer mel^r an ba^ @d)lepptau ber 3lluftra=

tion ju l)ängen, nid)t gerabe begeiftert bin. ^d) fürd)te, ba^5

') 3n einer 2ßoI)Itpttg!eit§[c^rift: „^a^ax in Büttd), ben 16.,

17., 18. Sunt 1887'' ftel)en neben einer uerüetnerten SBiebergabe ber

©taiiffer|cl)en SRabiernng ^eUer§ folgenbe fafjinnUerte 35erfe uon i^m:

„2öie ber @tift, ©o bie @d)rift;

53^an(J)er |)lagt fic^ ftebgig Scii^rc^en,

Sn ber g^eber [tet§ ein ^ärd)en."
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Qrcfee Sefepublifum merbe jule^t ba§ felbftt^ättge innere 5ln=

fd)auen poetifdjer ©e[taltnng gan^ verlernen unb nid)t§ me^v

^u fe^en im ftanbe fein, wenn nid)t ein ^ol^fc^nitt baneben

öebvutft ift." (^n 2ßeibert 12. gebr. 1884.)

'^d)x unb nie^r gocj er fid^ in fid) felbft 5U=

xM. @r raar nad) feinem ganzen 2öefen frember äußerer

5lnregung weber bebürftig, nod) bafür empfänglich. 5lu§

fid) felbft l)erang bilbete er ba§, waö i[)m gemäfe mar. SIK*

mäl)lid) uereinfamte er, o^ne eö red)t gemal)r ju merben.

$aul §er)fe, ber i^n im $erbft 1885 ^um le^tenmal be=

fudjt ^atte, fd)rieb i^m am 30. S)e^ember: „Sd) l^atte S)ii^

mit Kummer öerlaffen, ha id) S)einen flau^nerifc^en Swftanb

gefeiten unb baran ^atte öerjmeifeln muffen, S)i(^ auc^ nur

für 2:age unb 2ßod^en l)erauö^ulodfen. gc^ mar bi^^er mit

bem neuen Sd^lufe S)eineö ©rünen fo mol)l gufrieben ge=

mefen. ge^t miH mir'^ bod) fd)einen, aU ob er fid) gegen

fid) felbft üerfünbigt lf)abe, ba er feine gubit^ nic^t ]^eim=

führte. Slber ba§> ift nun nid)t ^u reparieren.''

Sn ben legten Sa^i^^n mufeten aud) alte Ißefannte bk

öufeerfte 33e^utfam!eit im Umgang mit Heller beobachten. ©a§

§erbe, 33ittere, Unfd)mad1)afte, 30]i6trauifd)e feinet SßefenS

na^m mit bem Filter überl^anb. SDinge, bte il^n felbft an=

gingen, fonnte man faft gar nici)t me^r berühren. Sob mar

felbftoerftänblid) oon jel^er au§gefd)loffen; S:abel oerle^te i^n

Ieid)t; fd)mieg man gan^, fo mar e§ mieber nic^t red)t. 3lm

beften ftellten fid) bie, bie ifyx feiten fa^en ober gar nur brief=

lid) mit i^m oerfe^rten. 2luc^ biejenigen, hk fo !lug maren,

ein l)eftige^ Sßort nic^t böfe p nehmen.

3Benn man ermägt, ba^ e§ iE)m eigentlid^ bie legten

breifeig 3at)re feineiS Meng auf biefer Söelt fo fc^lec{)t nic{)t
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ging, ba^ e§ tl^m Weber an fRnl)m noc^ SSerel^rung fe]E)lte,

ha^ ©ottfrteb Heller aber immer mel^r ju Unmutig, ^Irgmol^n,

Otei^barfeit neigte, mxb man fc^on fagen bürfen: ber fprid)^

mörtlid) getoorbene £)ptimift fonnte im Seben (rote in feiner

S)id)tung übrigen^) ebenfo [tarfer ^effimift fein. S)amit

wäre ein anbere^, tiefer giegenbeg ju berühren. 3)^an fönnte

e§ mit einem öolltönenben Söorte beinal)e bie S^vagi! feinet

Sebeng nennen, ©in öfterreid)ifd^er Sitteratur^iftorifer urteilte

über ©riKpar^er nac^ beffen bitteren poft^innen ©elbftbefennt*

niffen, e§ l^abe iE)m ba§ tiefe Sßol^ltüollen für feine 9leben=

menfc^^en, aber and) für fid^ felber, gefel^lt. »Heller xoax be*

troffen, al§ er bie «Stelle la§. Sr nannte ben @pruc^ l^art

nnb toa[)X, wie ein gered)teg Urteil, ©a^felbe beftel^t aud)

für il^n. @§ mangelte il)m ba§ tiefe Sßo^hüolten. ^abei

fügte er ftd^ felbft me^r Seib ^u, alg ben anbern. 9lirgenbg

in feinem Seben eine bauernbe 9leigung (gunggefelle ift er

iwax ol^ne feinen Söillen, aber nid)t ol^ne feine 6d)ulb ge=

blieben), nirgenb^ eine gan^ innige greunbfd)aft. S)em

5J?enfc^en fel^lt bie 5Rilbe unb ©ütigfeit ber 6eele, bie aud)

üwa ha^ Geringere, ba§ in ber Sßelt üorl^anben ift, neben

fid) bulbet. 3d) !ann biefe^ f^einbar l^arte 2öort rul)ig

vertreten. @§ braud)t fid) niemanb ju entrüften noc^ \\ä)

in bk S3ruft gu werfen. 3d) [teile gelaffen auf ^eEerg

eigene SSriefe ab. Unfere ^u§wal)l ^war mu^te öon ^M^
fiepten auf bie Sebenben geleitet fein. Söenn nad) 3al)r^el)nten

bie S:eilnal)me nod) fo lebenbig ift wie l)mk, werben bie

33riefe unöer!ür3t unb in größerer ^In^alil an§ Sid)t treten.

Um fo lauter ift bie ©unft be§ @d)idffal§ gu greifen,

ba§ i{)m gegen bm ©d)lu6 feines Sebeng einen greunb

^ufül^rte, wie er il)m bi§ je^t gefel)lt l^atte. ©in alter
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2öimfd) ging i^m bamtt in fpäte, aber um fo fd)önere ßr*

füUuntj, ber 2ßunfc^, mit einem probu^ierenben ^ünftler

jufammen leben ju bürfen. ^rnolb 33öc!lin wav au§

gtalien nad) Sürid) übercjepebelt unb fd)lug l^ier auf etlid)e

3al)re fein fd^mudlofe^ Qdt auf. S)er grofee ?Olaler unb

eble einfache ^Jlenfd) übte auf jeben, ber fid) il)m näl^erte,

ben nömlid^en ftarfen ©inbrucf au§. tiefem entzog fic^ auc^

^eUer nic^t. ^er ^ünftler ftrebte ju bem ^ünftler. 9J^it

rül)renber ©orge unb Eingebung n:)ibmete xfyn S3Mlin feine

!oftbare Qdt ©r befümmerte fid^ au(^ um ba§ förderliche

2Bol)l be§ Sllternben unb üeranlafete i^n ^u pufigeren ©pajier^

gangen, ful^r mit bem ©c^mäc^ertüerbenben au§, im 2öinter

tyol^l aud) ju einer frö^Iidjen @d}Iittenpartie, führte il^n an

feinem ftarfen 5lrm abenb^ au§ bem nahegelegenen „Pfauen"

über au§ einer jumeift au^ ^ünftlern jufammengefe|ten £)ien§=

tag§gefeEf^aft nad) §aufe, brad^te i^n nad^ ©eeli^berg, l)olte

il)n lieber l^eim, ging mit i^m ju einem längern 5lufent=

J)alte nad) 23aben, fa^ an feinem ^ranfenlager, öerfafete

fd^riftlic^e ^unbgebungen an ^eKer^ ©teile unb l)ielt jeber

üblen Saune bie unerfd)ütterlid)e $eiter!eit unb ©ebulb ent*

gegen. 5ltle bie ©üte anerfannte Heller mit ber ®anfbar=

feit, bk il)m ba§ fd)öne ©ebid^t 3U 3lrnolb 53Mlin§ fec^g-

^igftem ©eburt^tag (f. Slnl)ang) eingab. ^eHerö ß^arafter=

fopf l^at iöödflin mieberl^olt nad^gebilbet, al§> größeres

Porträt, auf ber ©eburt^tag^mebaiHe unb barnad) aud^

al§ 3^abierung, bie be§ £)ic^ter§ gefammelten Sßerfen bei*

gegeben ift.

3n biefen 3<^l)ren lüeilte auc^ ber unglüd'felige ^arl

©tauffer gum öftern in ßürid^. gm Sommer 1886 malte er

Kelter in bem üorübergel^enb im „33elt)oir" eingerid)teten5ltelier.
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Sßä^renb einer ber üielen ©i^ungen entftanb bie befannte

3f^abierimc3. Sßä^renb ba^ Original „träumenb", el)er ge*

langtüeilt, ftille ^ielt, fertigte 6tauffer jene SÜ^^e „in rafc^er

§eimltd)!ett" — vok in feiner S3iograp^ie ju lefen ift
—

an. Heller ^atte ben fleinen pl^otograpl^ifd)en 3:afd)enapparat

be0 ^aler§ tt)ol)l bemerft unb tpar nid)t eben erbaut über

baö 3tDar beftür^enb äl)nlid}e, aber boä) nid)t erfreulid)e

53ilb^). ©tauffer rül)mte an bem t)on it)m ^od)gefd)ä^ten

^anne bie unfehlbare ©ic^erlt)eit be§ Urteile in allen

@ad)en ber ^'unft.

Slu^er ben genannten .^eller^^orträten ift ba^ £)lbilb

üon i^onrab §i^ üon 1863, bann ba^ faft tt)iberlid)e t)on

graue! S3ud)fer^) ju nennen. 5öon ben öielen pl)otograpl^i*

fd)en 33ilbniffen gibt ba^ unferm gtueiten 23anbe in ber

3Rabierung üon Ml)n üorangeftellte iebenfalt» bie befte

33orftellung öon ©ottfrieb Heller in ben 3al)ren feiner

^ianne§!raft.

5ln einem gebruarabenb 1886 überrafc^te bie ßüric^er

t^ünftlergefellfc^aft ben £)id)ter ber „Sürid)er 9^oDeEen"

mit ber glän^enben 3öiebergabe einiger ©jenen au!§ jener

^) Unter einen ^robebrncE öon @tauffer§ 9f{abterung fd)rieb

©.Kelter für einen 33efannten im Suni 1887 bie gutmütiöen 3Ser[e;

„5öa§ bie SRatur f(l)on fragmentiert,

^at J)ier be§ Mnft(er§ ^anb croquiert,

@o an§> ber boppelten S3erneinung

^ommt ein bebenflid) ©an^eä jur ©r[d)etnung

;

®§ fd^eint ber furge Wann faft fran!,

£)od) rancl)t er [a noä), ®ott fei ^anfl"

2) Sn öerfleinerter Sßiebergabe im 9)^äräl)eft 1882 oon „dloxb unb

@üb" (35b. 20) reprobuaiert.
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S)id)timg in ©eftalt lebenber Silber. S)ie ^ablaubgruppe

roax bem fdjöneu gresfobilbe (Srnft (BiMtlhmß nad)ges

a^mt. ©ottfrieb ,^eßer banfte erfreut imb trän! auf ba§

3öol)l be§ ebenfalls anmefenben S3öcfliu unb beffen „römi=

fd)en 5Inl^ancj§" (ber gamilie be§ ^a(erg). grül^er, facjte

er mit Slnfpielung auf bie eben cjefd^aute römifd)e 5ltelier=

fjene an§> „§err gacqueg", feien unfre ^ünftler nad) 9Rom

gebogen, umgefel^rt fomme je^t 9Rom ^u unö^.

3m §erbfte be^felben 3a]^re§ fud)te er 3um erftenmal

in feinem Seben einen «Kurort auf, ha§> naljc gelegene SSaben,

wo er üom 5. bi§ ^um 25. £)!tober bie l^eigen DueKen mit eini^

gern Erfolge gegen bie r]^eumatifd)en 3llter§befd)n)erben ge*

brauchte. 5lber bk «Sorge um bie !ran!e @d)mefter ju

§aufe liefe il^n be§ fonft fo be^agl{d)en Slufent^It^ nid)t

froE) werben. @eit ga^ren xoax er auf ba§> ^lufeerfte gefaxt.

Sfiegula fei itjieber einmal fo fc^toad) — l)atte er fd)on im

Suli 1883 an (g;rner gefd)rieben — bafe man nie fidler fei,

lüenn man fie in§ 33ett gelten laffen muffe. „3d) fürchte,

bie ©orella (Sorentina mirb mir eine§ $^age§ abl)anben

fommen, worauf id) erft fe^eu werbe, wie allein id) baftel)e.''

@r wäre frol^, wenn er fie nod) einige ga^re bel)alten bürfte,

äußerte er oft. grüner ^atte er fie jeben fd)önen «Sonntag

9lad)mittag fpa^ieren geführt ober eine fleine %ai)xt auf

bem ©ampffd^iff mit il^r gemad)t. S)a§ ^atte längft aufge^

ftört. @g ging ^ufel^enbö p (Snbe mit i^r. 9?egula Heller

ftarb am 6. Dftober 1888 nad) langen qualooUen Seiben.

5luf bem g=riebl)ofe pr „Ü^el^alp" braute fie ber 23ruber „3U

1) S5öl. „5R. Bürd^er gtQ." oom 17. Februar 1886, ^x. 47

IT. 25Iatt.
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i^rer wo^lDerbtenten ^n^t". Sänge [tanb er an ber offenen

©ruft. „9'iun in @otte§namen", waren feine einzigen

SSorte, alg er ben legten 23licf auf ben @arg warf.

2)ie fur^e ©trerfe be§ nod) üor i{)m Itegenben 2öege§

mufete er nun allein, o^ne i^re fülle ®efellfd)aft unb treue

gürforge ge^en. ©^ mar ein gramöoEe^, befd)tt)erlic^eö

Sßeitertuanbern auf bem „Slbenbfelb". S)a6 e§ nid)t tnel^r

lange bauern werbe, blieb i^m nid)t verborgen. 3m ^ai

1888 l^atte er g-rau 2ßelti=@fd)er für ein !leine§ öon il)r an*

gefertigte^ @efd)en! mit ben melan^olifd)en 2öorten gebanft:

„3c^ fcinn freilid) bie ^?ül)e faft nic^t verantworten, welche

3^re !unftreid)en ^änbe ftd) genommen l^aben, biefen jwei

Snitialen eine fo fd}öne 6tätte ju bereiten, wal)rfc^einlid) im

^inblidf barauf, ba^ fte nic^t mel)r lang jufammen*

Italien werben^)", ©eine Haltung würbe gebücft, fein ©ang

unfid)er unb fd^leppenb. „(gine forrupte 23eftie" fc^alt er

ftc^ grimmig.

©ein litterarifd)e§ 3:agewerf lag in ber 1889 erfolgten

5el)nbänbigen Sluggabe feiner „©efammelten 2öer!e" abge=

fd)loffen oor i^m. ©erabe fo oiel 33änbe ©d)riften — „fo

um bie je^n l^erum", waren oon je fein Söunfd^ gewefen.

©r l)atte fie im Februar 1888 mit feinem jungen greunbe

$an§ $er^, bem 6ol}ne feineö 23erliner 3Serleger§, oerein=

bart. 2lm ©ingange fte^t mit gug „^er @rüne ^einric^" in

brei S3änben (mit oier 2:l)eilen); ben 6d)lu6 bilben, ha fte

1) S)te uiiglüc^adje ^rau (geft. 12. S)ea. 1891) I)at i^rer uurüan«

beibaren SSere!)rung für ben Siebter ben groBartigften StuSbrud gege«

ben, inbem fte i^r ganzes fürftltc|)e§ SSermögen gur g^örbernng öon

^unftamecfen aB ©ottfrteb ^eUer^fStiftung ber (Stbgenoffenfd)aft uer«

mad)k.
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itber ba^ gan^e ßeben [\6) verteilen, bie ^toei 23änbe @ebtd)te.

S)ie d)ronoIogifd)e ütei^enfolge i[t aud) fonft burd)brod)en.

5luf „©ie Seute üon 6elbiüt)la" (23b. 4 unb 5) folgen tjleic^

bie „3ünd)er ^looeKen". ^ie „ßegenben" ftnb au§ äufee=

ren ©rünben bem jtebenten 23anbe („(Sinngebid^t") em=

verleibt.

Überblicft man biefe gel^n mäfeitj großen 23änbe, jo

freut man fid) fogleid) barüber, bafe jeber bem anbern eben=

bürtig ift. %üx ©ottfrieb Heller gab e§ !etn 9lad)laffen ber

btd)terifi^en ^raft. ©eine ^nfe geno^ bie feltene ©unft

ber ©Otter, ba^ fie mirflid) nic^t alterte. Slnc^ um

eineg anbern ^or^ugS miHen ift er glüdlid) gu greifen.

9lur ujenigen ift e§ befd^ieben, jenen ftrengen Mafeftab

ber @elbft!ritif an ftd) gu legen, ireldjer bem @d)affen

unter Umftänben ^alt gebietet. Slber nod) wenigere

tragen ben unergrünblid)en Duell echter ^oefle fo tief

in fid), ba^ fte i^n immer reiner p S^age förbern. 3Son

biefen 2öenigen mar ©ottfrteb Heller unter feinen S^itge^

noffen ber (Srften einer.

S)er fefte ©laube an ben Sßert be§ ßeben§, an bie ©üte

unb 6d)ön^eit ber 3Belt unb beö 33aterlanbeg l)at ben

®id)ter nie uerlaffen, menn auc^ ber 53]enfd^ oft nic^t me^r

fo feft üon aUebem überzeugt fd)ien. 50^it pd)eren ©o^len

ftel)t er auf biefer ^rbe. 3l)m ift jener feltene ütealiö*

mu§ eigen, ber aud) bie ed)te gbealität in fid) fd^liefet,

baneben — nad) 3Sifd)er§ treffenbem Slusbrutf — „eine

gemiffe $erbig!eit, eine Slrt üon Unerbittlid)!eit, momit er

un§ bie 9^afe auf ben ©ranitgrunb ber 9^ealität brürft. (är

rü^rt bi§ \n§> ^ar!, ol)ne empfinbfam ju mad)en, unb bic^t

baneben ftellt ftd) jene§ t^ränenbegmingenbe Säd)eln ein unb
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f^lät3t im 9^u jum fdjnllenben @eläd)ter auf." 3^^^ fd)wül[ten

(Elemente bleibt er rein, g^imer wirb man ^erüor^eben,

mit \vd6) einfad)en Mitteln er bie grofeen SBirfimtjeu l)er=

üorbringt; bie 2öaf)r^eit unb ^onfequen^ ber ß^ara!teri[ti!

xmb ber pf^djologifc^en Motivierung werben ftet§ bie nämlid^e

^ewimberung erfal^ren; bie ©d)ön]^eit, bie 5lnmut, ba^

gejunb 5lrocfene, ber §umor, ha^ duftige unb ba§> @d)nurrige

wirb nie genug gelobt werben. ®a^u bie unergrünblid)e

©ebanfenwelt, eine 6prad)e üolt gebiegener 2öud)t unb @in=

fad)l^eit, mit ben wunberöollften ^Bilbern unb unnad)aF)m=

Iid)en ^Beübungen gefättigt. 3n bem 3luffa^ über Seremiaö

©ott^elf bemerft Helfer, e§ fei ber feltene S^or^ug non

S3i^tu§, „ba^ er feinen 6toff immer erfd)öpfe unb entmeber

mit einer garten unb innigen 33efriebigung ober mit einer ftarfen

©enugtl^uung fröne, mit einer S3efriebigung von fold^ ur-

fprünglid)er befeligenber Siefe, ba^ fte mit ber (Sr!ennung§=

f3ene jmifd^en Db^ffeu§ unb ^enelo^e au§ einem unb bem=

felben £}uell ^u perlen fd)eine." Jleller nennt ©ott^elf ein

grofeeg epifd)e§ @enie. „®ie 3:iefe unb großartige @{n=

fad)5eit, meldte in neuefter Gegenwart ma^r ift unb jugleid)

fo urfprünglid) , bafe fte an ba§> maßgebenbe TOertum ber

?5oefie erinnert'', erreid)e fein anberer. ®iefe§ Urt^eil barf

in ftärferem ©rabe auf il^n felbft angemenbet werben; benn

bei Heller E)ält ber ^ünftler ©d^ritt mit bem S)id)ter.

3öie e§ feine unerfd^ütterlid)e @runbanfd)auung war,

ba^ man nirgenb^ ber Diatur unb bem ©djicffal nad)^elfen

folle, fonbern bie natürlid)e (Sntwicfelung ber ®inge abwarte,

fo E)at aud) ber ©c^riftfteHer ben fingen t^ren Sauf gelaffen.

@r ift jeitleben^ fernab öom wüften Särm ber Utterarifd^en

(Sd)mtebe, wo am ©djriftfteKerglüc! i^erumgel^ämmert wirb,
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geftanben, {)at t^eber md) ©rfolt] geftrebt, nod) über ®leid)=

Qiltiöfeit ber ßefer öeflagt. 5l(ö ein Sonbergäntjer 50g er

feine einfamen ^fabe. S)ie grud^t :|}pdfte er immerbar

er[t, wenn fte reif unb bereit luar, üom üollen 3lfte ju

finfen. 5lnd) ein anbereg, wenigen ©ic^tern befd)iebeneg

©lücf tvurbe i^m ju teil, ba^jenige, bafe fein 9Ru{)m ftd)

nid)t fd) malerte.

5ln feinem legten ©ebnrt^tage befanb er fld) unuer^

fel^eng üielleid)t auf bem ©ipfel beSfelben. ^Sermunbert, ja

unwillig fa^ er fid) ber unabänberlid)en S^atfadje gegen»

übergeflellt, ber gee^rtefte unb geprtefenfte S)id)ter feiner Seit

gu fein.

Unb wie l)at fie i^n gefeiert! 2ßie eö einem ?0]enfd)en

reichlicher, tjer^lidjer !aum gu teil geworben. S)eutfd)lanb

unb bie @d)wei5 vereinigten ftd) in gemeinfamen 3öünfd)en

für ben ^id)ter. @ogar bro^enbc polittfd)e Sßolfen, bie bamalö

über unferem Sanbe l^ingen, t)erfd)eud)te ber 19. Suli 1889.

(§r felbft war bem (Getümmel au§gewid}en. ^eit bem

5. Suli befanb er fid) auf 6eeliöberg, l^oc^ über bem grünen

Urnerfee; bic^t ^u feinen güfeen bie bem 6d)weiter l^eilige

23ergwiefe, ba^ fRütli. ^ort grüßte ifyi fd)on nad) wenigen

^agen ber ©lürfwunfc^ ßonrab ^erbinanb ^et)er§:

„Urlauben @ie, bafe id) fd^on je^t gu g^rem 70. ®e=

burt^tage ©lue! wünfd)e, bei meiner beöorfte^enben 5lbreife

in§ ©ebirge. gd) tl)m e§ mit banfbarem ^er^en. Sßä^renb

meinet längern Unwoll)lfeing t)atte ici) bie Wn^t, wieber

einmal 3l)re ganjc ®id)tung langfam ju burd)laufen, unb

fie l)at mir anwerft wo^l getrau, me^r a\§> Jebe anbere, burd)

il)re innere ,g)eiter!eit. 5lud) meine id), ba& S^r fefter

©laube an bie ©üte beg S)afetn^3 bie ]^M)fte 33ebeutung

Ootlfrieb Äefler. III. 21
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Sl^rer 6d)nften ift. 3^nen ift tüa^r!)aftig nid)t§ p tt)ünfd)en

aU bie S3el)arruiig in gl^rem 2Befen! S)a @ie bie ©rbe

lieben, tnirb bie @rbe @ie anä) \o lanc|e al§ möglid) feftl^alten.

3öa§ mid) betrifft, l^abe i^ lange nid^t biefelbe Seben^ftd^er^

l^ett; bod) n^erbe id) bie mir nod) beid)iebene Qdt nad)

Gräften nü^en. ^afe id) ©ie ftets nad) meinen Gräften ge=

lüürbigt, t)erel)rt unb lieb öel)abt l^abe, wiffen 6ie, tt)ie aud)

id) geraife bin, bafe @ie tro^ meiner ^J^ängel S^re gute

^JReinung unb S^r Söo^lraollen mir erl)alten tüerben. Sllfo,

©Ott befohlen, ^err ©ottfrieb!

^ird^berg, 6. 3uli 1889."

®er in üoHer ©ommerprad)t über bem 33ierlänberfee

aufgegangene 2;ag be§ 19. SuH traf Jleller nid)t in befter

©timmung. 33on einem neuen l^artnädfigen Unwol^lfein

]^eimgefud)t, begnügte er ftd) bamit, ba^, xoa§> il)m fein

le^ter ©eburtstag hxad)U, — beifeite ju legen: reid)e

@efd)en!e, 33lumen, ^ränje, 5lbreffen, gan^e (Stöfee öon

Seitungen, 33riefen unb ^Telegrammen, ^aum t)ermod)ten

$oft unb 3:elegrapl) tion 6eeli0berg bie ungemo^nte wirbelt

SU bewältigen. ^Inx öorübergel^enb erl^eiterte fid) ber ^M
be§ S)id}ter§, al§ er b^n SDan! ber 3^epubli! empfing, ^er

fd)meiserifd)e ^unbeSrat l^atte feinen .^an^ler mit einem

foftbar auggeftatteten @lürfn)unfd)fd)reiben nad) ©eeliöberg

abgeorbnet. S)a§ tcar d\va§> üöUig Uner^örteö. ^o\e\

5öiftor Söibmann in 33ern, ein guter g^reunb ^eller§

unb felber einer ber angefel)enften t»aterlänbifd)en (Sd)rift:=

fteller, voax mit ber 5lbfaffung betraut toorben unb l^at

feinen Sanb^leuten tief au§> bem .gerben gerebet, alö er bie

Söorte fd^rieb:
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„§od)üere]^rter §err. @ie ^aben unferm Sanbe Diel

{jefd)enft. 33or allem jeiie^ lüei^eüoHe ^kb, ba^ in ber S^on*

tüeife be§ unuergeffenen 33aumgartner überall er!lint]t, tüo

jcl)n)ei^enfd)e ^pergen in fneblid)em $od)gefü^l für i^r .g)ei=

tnatlanb fc^lagen. (S§ ift ein nationaler ^falm geworben,

ter nod) oft in guten unb in böfen 2;agen un§ unb unfere

DZac^fommen erbauen lüirb. 5lber biefe§ Sieb ift nur ein

6efonber§ leud^tenbeg \^leinob in ber reid)en 6c^apammer

S^rer S)id)tungen. 9^id)t unfere 3lufgabe fann e^ fein, l^ier

fine äft^etifd)e 2ßertfd)ä^ung berfelben auöj^ufpred^en. 2öol)l

<iber bürfen mx barauf l^inweifen, ha^ biefe S)id)tungen,

tt)ie l^oc^ anä) i^re Sßipfel ragen mögen xn§> ^e'id) ber

^^antafie, tief in ber l)eimifd)en 6d)olle lüur^eln unb fd)on

baburd) für unfer 3Sol! oon größtem 2öerte finb. Slber

•aud^ ber ftttlid)e ^ern, ja bie jugenb^ unb üolf§er5iel)erifd)e

5lbftd)tlid)!eit, welche, unbefc^abet i^rer .^'unftfd)ön^eit, t>iele

biefer ^id)tungen burd)bringt, mad^t biefelben ^u Sßerfen,

•au§ benen fon)ol)l ba^ je^ige ©efd)led)t, a\^ and) fpätere

Generationen unfere§ 3Sol!e§ nur bie beften gefunbeften ^n^

regungen fdjöpfen fönnen. §aben ©ie fomit in ber fdjtoei^e^

rifd)en DIation fid) burd) S^re ebeln ©c^öpfungen ein blei*

benbe^ i)en!mal gefegt, fo ^aben ©ie ^ugleid) unferer ein=

l^eimifi^en Sitteratur oor ben klugen be§ 3lu§lanbe§ eine

toeit^in fid)tbare @l)renfäule errichtet. ®a§ geitgenöffifd)e

©d)rifttum beutfd)er S^^ge fennt feinen befferen Flamen

al§ ben 3^rigen, unb menn infolge beffen bie 33lirfe be§

3lu§lanbe§ in äl)nlid)er Söeife, tote einft ju 2llbred)t üon

^allerg Seiten, nad) ber ©c^raeij gerii^tet finb, fo fommt

bieg and) ben fonftigen litterarifc^en unb !ünftlerifd)en 33e=

(trebungen be§ ganzen ^anb^^ ju gute, ba^ in S^nen geel)rt

21*



324 2)er fiebenstgfte @eBurt§tag, 1889.

luirb. 3" Slnerfennimg aller biefer 33erbien[te um ba§> c\eU

füge ©ebei^en ber ©d)it)e{3 auf bem frieblic^en ©ebiete ber

^oefie fprid)! 3^nen l^eute ber fd)tt)e^erifd)e 23unbe§rat

feinen ®an! au§ unb tt)ünfd)t öon §er3en, eö möge S^nen

nod) lange befdjieben fein, in ber Witte eine§ SSolfe^, ba^

auf (Sie ftolj ift, ju leben unb ^u lüirfen. ^eine äufeerlid^

blinfenben (5^ren3eid)en ^at bie SRepubli! ju Hergeben. 2lber

biefen 2:ag mit einem i^rer beften ©öl^ne ju feiern, burfte

fte fid) nid)t üerfagen. Unb fo empfangen (Sie, ]^od)öerel)rter

.g)err, l^iemit ben ©lüdemunfd) be§ fdjmei^erijdjen ^unbee^

rateS.

9]amen§ be§ fd)wei3. S5unbe§rat§

S)er SSunbe^präfibent:

,g)ammer.

S)er Rangier ber @ibgenoffenjd)aft:

9Ringier.''

®ie Ü^egierung, ber Stabtrat, alle größeren miffen==

fd)aftlic^en, fünftlerifd^en unb gefeUigen ^Bereinigungen Sürid)§

übermittelten i^re S)an!e§münfd^e. S)ie Uniüerptät beging

ben S^ag mit einem feftlid)en 3lfte in ber Slula. S)ie

©dimei^er im 5lu§lanbe ftifteten reiche 5lnben!en: $ofale

unb anbere S^rinfgerate , einen plbernen Sorberfranj u. f. f.

^Berliner SSerel^rer überfanbten bie beiben 5lquarelle jufamt

ber großen mit l^unberten öon berühmten 5?amen bebed'ten

5lbreffe, an bereu Spi^e ftc^ 3J?olt!e einge^eidjuet i)atte,

^t?aul §e^fe mibmete bem iJreunb in einer geftnummer ber

^ünd)ner „Mg. Bettung'' bie fd)öne poetifd)e ©abe; ber

33erleger überrafd)te i^n mit ber 9?ad^ric^t, ba^ infolge ber

ftarfen 9lad)frage eine gtüeite Sluflage ber „©efammeltert
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2ißer!e" nötitj tjemorben fei. ©ine %M Uon Slbtianbluntjert,

6tubien, ©ebid)ten ercjofe ]xd) über ben Gefeierten. DaiS be«

fd)eibenfte fc^raeiaerifdje S;at3e§blättd)en brad^te feinen ivol^l-

gemeinten 33eitracj ober einen §ol5fd)nitt. 3a, bem

gefte fehlte eine genjiffe politifd^e ^IracjiDeite nid^t. ©e-

fpannte %ao,c waren öoranegecjangen. 3w)ifd)en ^eutjd)»

lanb unb ber ©d^tcei^ beftanb eine Trübung, ©ottfrieb

^eßer§ ©ieb^igfter fd)lug bk 33rücfe, auf ber ftc^ bie

groKenben 5lac^barn nac^ langer Qdt bie §änbe wieberiim

fc^üttelten. Q^m erftenmal flangen am 19. guU raieber

freunblid)e Stimmen über bm SR^ein herüber unb m^dkn

gleid)en 2öiber!)aK. derjenige aber, ben ba§ alleg an*

ging, liefe ftd) abenb§ aU müber franfer ^ann ^u einem

einfachen ^?al)le führen, ba^ er mit ben l^erbeigefommenen

greunben 5lrnolb 33Mlin unb $an§ SBeber in ftd) gefc^rt

beging.

33i^ jum 19. Sluguft blieb er auf Seelieberg. @r

feierte ^eim, ol^ne [xdj fonberlid) geftärft p füllen. ^U
iljm ^ier eine 5lborbnung non greunben bie befannte,

öon biefen geftiftete, Don 23ödlin entioorfene 'iniebaiHe über«

reichte, fagte ©ottfrieb Heller, fernsten SÖlirfe^ auf ba§ gol*

bene ®e|d)enf beutenb: „S)a§ ift ba§ Setd)en für ba^ @nbe

t)om Sieb!"

Um bie ^Uiitte be§ ©eptemberS fu^r er nad) ^aben,

t)on ben 6d)n)efelquellen ba§ @nbe feiner biesjä^rigen

Prüfungen erl^offenb^. ^ort quälte er jtd) 3unäd)ft mit

©iner ber legten 33riete Deiters, um biefe Bni in 33aben ge»

fd)rieben, ift abgebrudt in bem 8u(i)e: „^^-ür unb miber ben 2;at)af'

(Serlin 1890) Q. 7. S£)er «Rebafteur ber „SDeutf^en Zabat'B^iimQ"

i)atte i^n al§ berühmten 2Jlann, aB jog. „^ü^rer'', um ein Urteil
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ber Slbfoffung eineö „^oMtit^banfcö" für bie i^m tüiber-

fal^renen $ulbigungen. ^a er bie gorm nid^t finben fonnte,

trat 33öc!Un furjweg mit einigen Seilen für il)n ein. Se^

läftigungen wiberwärtiger 2lrt blieben i^m nad) bem „üer*

rürften (Srfolcj" nid)t erfpart. ©in gü^rer ber neueften 5Ro*

bernen t)erfnd)te bei ^Inlafj einer Heller ööltig fremben

2lngelegenl)eit biefem in rol^er Sßeife ein Sße!enntni§ ab3U*

^reffen.

S)em Sßinter mit trüben 23lidfen entgegenfd)auenb, fel)rte

©ottfrieb Heller gegen @nbe 9Zoüember§ nad^ ßürid) jurüd

^ur^ nad) ^Zeuja^r 1890 warf i^n ein ^nftuenja^Slnfall auf

ba^ ,^ran!enlager nieber, üon bem er nic^t tüieber erftanb.

©r beftellte fein §au§. ^m ^benb be§ 11. g^inuar gab er

bem 5lotar ber @tabt ßürid) in ©egenmart üon ^^3rofeffor

Sllbert @d)neiber unb S3ö(flin feinen legten 2öiHen !unb.

@r t^at e§ mit flarem ©eifte, fein ganzes ßeben unb ^id)ten mit

einer eblen ^^at befräftigenb. S^ni Uninerfalerben ber ge=^

famten .g)interlaffenfd)aft fe^te er ben §od)fd)ulfonb be§

^anton^ Sürid) ein. ®er 6tabtbibIiot^e! foKen feine ganje

^ibliot^e!, bie golbene Gebaute unb bie übrigen ß^renge^^

fc^enfe ^ufommen. 33on bem SReinüermögen fei nad) 2lu§=

rid^tung t)erfd)iebener Segate bie §älfte ber @ibgenöfrifd)en

^ßinfelriebftiftung abzuliefern. „S)a id) ju meiner Qdt nie

über ben S;abafgenu^ angegangen. Heller antmortete: ,.l. ^6) xan6)e

feit bem fec^§3el)nten Sa^re. 2. S3in id) fein ^üt)rer. 3. Ob jene^

gut ober f(i)äbltd[) mar, refp. ber @enn^ met)r njert al§ ber 5Ra(^teiI,

njei^ iö) nic^t. 2(m beften t[t ber baran, ber nid)t§ baoon lueiß; ob»

gleicf) bie 80= bi§ 90 jährigen SDMnner, benen ba§> ^feiflein erft mit

bem öeben au§gef)t, and) nid)t unglüdlic^ anSfefien'' n. f.
m. ©§ fei

nid)t jebermannä (Sad)e, Sluffä^e für bie Siabafgeitung au ejrtem^JO*

rieren.
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©elecjen^eit J)atte, meinem 33aterlanbe cjegenüBer bk ^flid)=

ten als 6olbat ab^utratjen, fo l^offe id) unb freut eS mid),

i^m in biefer 2öeife einen S)ienft leiften ju !önnen." gum
^ollftrecfer be§ AleftamentS fe^te er ^rofeffor @d)neiber ein,

ber bamit eine ©onje langer Sa^re — befanntlid) pro^ejfierte

ein 23etter ,^eKer§ erfolglos um ba§ @rbe — in feine treue

§ut na^m.

©er le^te 33rief ©ottfrieb Kellers — er trägt ba§ ®a-

tum beS 4. gebruarS 1890 unb ift an 6igmunb 6c^ott in

granffurt tjeric^tet — geigt l^alberftorbene ©d)riftgüge. „3d)

ttjerbe nid^t mef)r lange öermeiben fönnen, üon einem be»

ftimmten %ül)xxvtxl [wol^l bem Slotenmagen] ©ebrauc^

3U mad)en," l)ei^t eS barin. ©in greifenl^afteS @ied)tum

mar im 3lnguge. @r bämmerte uor ftc^ l^in, p^antafierte

and), aber nid)t mit er!ran!tem ®el)irn, fonbern als

®id)ter.

^IS il^n im ^ärg §anS Söeber auS ßaufanne befud)te,

raupte ilE)m t^eller eine wunberbare @efdt)id^te ju ergäl)len.

^ur3 guDor xoax ba^ hmad)haxk gro^e 33enebiftinerflofter

5)^uri faft üöllig ausgebrannt, ©a i^abt ftd) — fagte ber

^ranfe — auf einmal ein alter @arg mit ben ©ebeinen

eines ^eiligen gefunben. tiefer €arg trerbe \^bcn 2;ag in

langer ^rogejpon burd) baS S)orf getragen, unb eine ?0^enge

Golfes ftröme uon allen (Seiten l)erbei. 5lber fein ^ORenfd)

fönne fagen, »o'^er ber @arg gefommen fei, nod) tote ber

^eilige l)ei6e. ®ie 3lufregung tt)ad)fe täglid) unb niemanb

tt)iffe, maS nod) barauS merben fönne.

(Sin anberer greunb, ben Heller noc^ einmal ju fel)en

getüünfc^t l^atte, SflegierungSrat ^eterfen in ©d^leSwig, er=

jä^lt in feinen „(Erinnerungen an ©ottfrieb Heller": „2llS
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id) (am 30. Slpril) fein 6d)lafgtmmer betrat, fanb id) bm
Traufen im ^t\k liegenb mit gefd)lof|enen klugen, bie meinen

runblid)en ^änbe auf ber tüeifeen ^ecfe rul^enb. 6obalb er

bie Slutjen aiiffd)lac|enb mid) erfannte, );)adk \^n ein !rampf*

f)afte§ SßeineiT, ba§ jebod) balb nad)lie6; er reid)te mir bit

$änbe iitib banfte mit mel^r 3ßorten, al§ er fonft für folc^e

©inge 3U l^aben Vflecjte, für mein kommen, ©ann fprad^

er t)on bem 23erlaufe ber ^ran!^eit, befonberS öon bem

Slnfent^alte in 6eelieberg unb fd)Io6 mit ber ^lage, ba^ er

ein alter jäf)Iebiger ^JJenfd) fei, ber nid)t fterben fönne. (J§

gelang mir leiblich, if)n ju beru]E)igen, inbem id) bie ab^

fd)eulid)e ©rippe, bie \a aber einmal ein ^-nbe t)aben muffe,

für alle§ öerantmortlic^ mad)te. 9?un fafe id) mä^renb ber

brei 2^age, bie mir üergönnt maren, bk meifte Qdi an feinem

^äk, unb n)ir fprad^en über alle§, mag il)n intereffteren

fonnte. 33tgmeilen fc^lief er ein, unb id) erwartete lefenb ba^

@rmad)en. ©inigemale erfaßten il)n trauml^afte mirre 33or=

fteEungen, beren 3nl^alt id) nur unflar au§ feinen Uneben

erraten fonnte. ©onft mar er geiftig unöeränbert, fprad^

über bie öerfd^iebenften ©egenftänbe mit Seb^aftigfeit unb

Saune. 5Dlit Mtirung er^ä^lte er üon ber treuen Sorge,

mit melc^er ^ödflin unb ber ^rofeffor Stuguft 6tabler i()n

umgaben, begel^rte auf, al§ bie 9^ebe auf bie Sf^oIIe ber

Probleme in ber neueren Sitteratur fam: ,^enn fie feine

Probleme mel^r auftreiben fönnen, foHen fie in ®otte§ 5?amen

fd)n;)eigen' — unb er^älilte bann mieber brollige @efd)id)tcn

unb @d)nurren . . . ©ine§ anberen 5!Jtorgen§ ergäl^lte er mir,

mie gmei gan^ in gebiegenem gefd)miebeten @olbe gepangerte

SRitter bie gan^e 9'Jac^t bort nor bem @d)ränfc^en gmifd)en

bm ^enftern regung§lo§ geftanben unb il)n unoermanbt an^
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gefd^aut Ratten. S)ie (:^rfd)einung mar i^m offenbar un^eim^

lid) gemefen wegen be§ 3lnftarren§ unb l^atte i^n tüieberum

enthüllt burd) bie präd)ttgen S^üftungen. ©r fc^ilberte um=

ftänblid) unb anfd)auUc^, n)ie bie $elme ba^ obere ©eftc^t

in tiefen (Bd)atten gefteKt, unb wie bie ©lan^Ud^ter auf bem

feinen @olbe gebli^t Ratten. 3mmer lieber fam er auf

biefe @rfd)einung jurücf unb fonnte fid) nic^t genug tl^un in

ber ©c^ilberung beg »unberbaren ©lan^e^.''

(Sonrab gerbinanb ^D^e^er berichtet in feinen im Sluguft

1890 üerfafeten „Erinnerungen an ©ottfrieb ^eKer": „511^ in

biefem grü^la^r üoii feiner ©efunb^eit @(^limme§ berid^tet

würbe, brängte e§ mid), i^n noc^ einmal gu fe^en. 3d)

fanb i^n auf feinem Sager, nöllig gelten ©eifteg. @r empfing

mid) fe^r freunblid) unb fprad) üiel, aber !aum l^örbar. ©^

war ein Spinnen unb Soeben ber ^l)antafie, t)on bem jtd)

ni(^t leicht ein begriff geben lä^t. 3^) tüeife nid)t, wie e§

fam, ba^ x6) il^n an ben ^efuc^ jene^ beutfd)en greunbeg

erinnerte unb il^m er^äl^lte, jener E)ätte mic^ {)ernad) gefragt,

waö e§ eigentli^ für eine ^emanbtniö £)abe mit 5lnania0 unb

©ap^ira. ©r lädjelte. ,6o finb öiele öon uns', fagte er.

5^hn l§at m\§> in ber gugenb bie 33ibel oerleibet, unb boc^

fielen fo fd)öne Sachen barin, gerabe in ber ^pofteIgefd)id)te.

6el)en Sie jum SSeifpiel ben jungen ßut^d^uö auf feinem

gefährlichen 6i^ im genfter, wä^renb ber langen näd)tlid)en

$rebigt beö ^auto: er nidt ein, überwiegt unb ftür^t

l^inab auf bie ©äffe. ^aulu§ aber. nimmt i^n in bie Slrme

9Jlei)er liatte öor Sauren einen naml)aften beutfd)en ©ci)rift»

fteUer p fetter geführt. S)abei maren [ie lang öor einer großen im

3immer pngenben ^f)otograp^ie ber 9flaffaelj(i)en Sapete: 2lnama§

unb (Ba)ß^xa ftel)en geblieben.
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unb fagt: .klaget ntd)t! €eine @eele ift nod) in il^m. 3Bie

pbfd) liefee fid) ba§ trenben! S)en!en @ie jtd) bie ©jene

in ©nglanb ir)äf)renb ber S3ürger!nege! ©in 2ßad)tpo[ten,

ein juntjer iRo^alift, ent|d)luminert in einer t)o^en ©c^anje.

S)ie Puritaner fried^en näd)tlid^er SBeile l^eran, ein bibel*

fefter Sllter patft ben 3üngling unb fd)leubert i^n in ben

Slbgrunb mit ben 2öorten: g-al^re wol)!, ©ut^djue!' SIuc^

tion einem ^n^eiten 2:eil be§ ,@alanber' p^antafierte er nnb

einer Überfdjwemmnnß, bie il^n ]d)Iie6en foKte. 3n3tt)ifd)en

breite er unauf^örlid) bie Jtarte, burd) bie ic^ mtd) gemelbet

^atte, bi§ id) fte i^m fad)te au§ ben g-ingern 30g. ,3d)

meinte nnr', jagte er, ,in ben fd)önen meinen diaum lie^e

jtd) ein 33er§ jd)reiben.' ,2ßeld)er benn?' fragte id). ,9hm,

jnm 33eijpiel', jagte er: ,3d) bulbe, id) jd)nlbe . .', womit

er mol)l ben %ob meinte, n)eld)en mir alle ber 9latur jd^ulbig

jinb. ©tunben vergingen jo, unb e^ mürbe Seit jum 6d)eiben.

,^ir mollen uom Sommer §eil erl^offen', jagte id). ,3<^S

jd)er3te er, ,unb ein Sanbl)au§ am 8ürid)berg mieten.' @^

mar ein gammer. 3d) glaubte nid)t an jeine ©enejung, unb

er mol^l auc^ nid)t. S)ie S^ränen traten mir in bie klugen,

unb raj(^ na^m ic^ 3lbjd)ieb.''

(g§ mar ein langet einjame^ ^al^infterben. 5lm 15. guU

1890 nad)mittag§ gegen öier U^r ift ©ottfrieb Heller rul)e*

uoU entfd)lafen.
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Bürid) ((£nge), 19. 2(uguft 1876.

lieber greunb! Sßegen ber ^ünd)ner ^artie^) ^abe

ic^ S^nen jwei 33eben!en gu erregen:

1. Sefe id) tu ben geitungen, t)a^ bk @apöfe in

^üiic^en überfüllt feien unb überl^anpt ein @en)ül)l bort.

2. 3ft ^^i biefer §i^e unb ben S^ftänben im Dften {eben

%aQ ber ^luSbrud) uon (äpibemieeu gu tjewärtigen. ^]üud)en

tft in biefer ^Se^iel^uncj ein §auptneft, it)o jum minbeften im

©ommer ber Alt)p^u§ bie $onneur§ mad)t al§ Sofal9üttf)eit.

5lud) ber erfte ^unft ift in fanitarifd^er ^infid^t ju be=

trad)teu.

grage nun: foUte man ni d)t bie 6ac^e bi§ ^TOtte

September üerfdiieben, )x>o e§ iebenfaM rul^iger fein wirb

unb man auc^ puncto ß^olera unb bgl. im Haren fein

!ann. (S§ ift nämlid) mit Münd)en eine eigene <Bad)t; man

fann unbebenflid) na^ Sßien ober $ari§ ge^en in Spolera*

feiten, wenn man nid)t furd)tfam ift. gn ?0^ünc^en aber,

bem ©auneft, ^af§ @inen fofort, unb 3:aufenbe liegen bort

oerfdjarrt, bie gar nichts bort ju tl^un Ratten unb nur !amen,

la;i:ierten unb ftarben.

6ie fönnten öielleid^t in ber ßtoifdjen^eit bie Umgegenb

^) Heller I)atte eine joId)e auf ben 1. ©eptember Dorgef(J)Iagen.

„35on ?0^ünci)en auö — ^atte er am 6. Sluguft an ©j:ner C5efd)rteben —
merbe iä) n)af)rfc^etnl{(^ trieber IfjeimnjärtS fteuern gur 2(rbeit, bie fe^t

nid^t me!)r mit fici) fpafeen lä^t unb ein förmnd)e§ ^fad)tgefid)t fd^neibet,

bis ic^ einige .i^unberttaufenb unb eine SSitta erf(i)rieben J)abe, ma§

bis äum 1. Dftober 1879 effeüuiert fein foU."
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t)on 33n;rlegt3 öon railben 2;iereri fäubern. 3ebenfal(§ lafjen

@ie itd) E)öreit unb t^un 6ie mir gl^re ^nftc^t !unb. Sißenn

bie 23urg^enin t»on ^a^en^) ftd) meiner 3Benit]!eit nod)

erinnert, fo empfehlen ©ie mid) ^od)berfdben beften§. 3<i)

ttjünfc^e S^nen ein öergnügte^ §od)^eitleben. SDilt^et) l)Qbe

iä) t)on ber ^lündjner 6ad)e gefprod^en, er festen £uft ju

t)aben.

^IRit meiner S)emo!raten=3ftegierung bin id) leiblid) an§ein=

anbergefommen ober öielme^r luftig, n)a§ ic^ 3E)nen glaub' ic^

nod^ nid^t erjä^lt l^abe. 6ie üeranftalteten mir ein ^bf^ieb^»

effen im §otel SSeüeöue, an bem au^fc^Uefelid^ bie lIRitgUeber

ber Cf^egierung unb id) waren, unb überreid)ten mir einen

filbernen 33ed)er. ^ie (Sai^e begann um 6 U^r nachmittags.

Um 9 U^r fd)ien ei§ mir einfd)lafen ja raoHen; id) oerfiel

auf bie öerrürfte Sbee, ic^ müfje nun meinerfeitS ctma^ leiften

unb hm 33ed)er einweihen. 3d) lief ^inau§ unb mad)te

gan^ tolle SßeinbefteKungen in ^orbeau;r, (5l)ampagner u. f. f.

in ber ^Jleinung, biefelben felbft §u be3al)len. S)ie sperren

aber muBten, ba^ alles auS ber «StaatSfaffe be^a^lt werben

muffe, unb um ben (Schaben menigftenS erträglid^ ^u machen,

fingen fie frampf^aft an mit^ufaufen unb foffen oer^meifelt

bis morgens um 5 U^r, fo ba^ mir am l^ellen Sage auS*

einanberge^en mufeten. ©ieber^) mürbe in einer £)rofd)fe

nad^ $aufe gebrad)t; ic^ mürbe in einer S)rofd)!e nad^ bem

33ürgli geful)rmer!t; id) ^atte brei Sage ^opfme^. ^aS

Sollfte ift, bafe tc^ bie Ferren, je me^r mir foffen, um fo

reid)lid)er mit Dffen^er^igfeiten regaliert l)abe in biefem legten

^) 2lboIf @j:ner§ (Sd)miegermutter.

2) damaliger C5räiel)unggbireftor.
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5lugenBlic!, mit meinen 2ln|ld)ten über bie 23erbienftlid)!eit

i^reg O^eQiment^ u. bgl, ma§ mid) nad)!)er geärgert {)at,

benn e§ roax bod) fommun unbanfbar. 6te mad)ten }ebod)

gebulbige 9Uüene ba^u; id) glaube aber, fie gäben mir je^t

ben 23edKr nid)t mel^r. S)ie beftellten 2Seine wollte xd) am

anberen Siage ober t)ielmel)r am 9lad)mittage beSfelben Sage^

beja^len; e§ trurbe mir aber rid)tig nid)t§ abgenommen.

2llle§ tt)irb forgfältig l)erfd)n)iegen; nur ba§ 3Red)nung§*

belege toirb al§ ftummer geuge in ben 5lrd)it)en liegen bleiben.

33eften ©rufe S^r

©. Heller.

3ünd)«(gnGe, 31. Sluguft 1876.

.§)od)öere§rter §err! ®er fängt fd)ön an, werben @ie

benfen; allein üer^weifcln @ie nid)t! 3d) fd)icfe S^nen ^ier

ben 3Reft be§ ?01anujfnpte§, ba^ id) mir für ba§> 9loi3ember*

l^eft beftimmt benfe. 33rauc^en 6ie mel)r bafür, fo fönnen

©ie t)on bem künftigen nod) baju nehmen. 5lm 15. Sep-

tember ge^e id) nad) 9J?ünd)en für ad)t Sage; big bal)tn

mirb bie Partie für ba^ S)e3emberl)eft fertig fein, nämlic^

ber ©(^lufe be§ „^abloub" unb bie näd)fte fleinere DIoöelle,

ireldje, fowie bie britte unb ber ©d)lufe be§ @an^en, feinerlet

6d^n)ierig!eiten ober 2lufent^alt me^r barbieten.

SSei bem „§abloub" bin id) wegen 33erquic!ung üon

2öal)rl)eit unb S)id)tung in unerwartete SSerfrempelung ge-

raten unb mufe mit ©ebulb barüber ^inwegbufeln. S)a6

@ie ba^ abfd)eulid)e ^anuffript lefen muffen, tl)ut mir leib;

©ie werben baburd^ boppelt abgefüllt worben fein; ber
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le^te %dl be§ „§abIoub" mirb aber lebenbitjer unb

plaftifcl)er fein.

iBin id) i?on ^?ünd)en j^utüc!, fo trerbe iä) mit neuen

Gräften unb con amore ben legten 2:eil für ba§ Sanuar=

l^eft längftenS big @nbe Dftober abl)afpeln.

Söenn id^ bie .^orreftur nic^t h\^ 5J?itte September ^ier

erl)alten fann, fo merbe id) 3l)nen al^bann meine ^ünc^ner

5lbreffe fd)ic!en, bomit biefe gunftion feinen 3luffd)ub erleibet.

Sd) banfe 3()nen für 3l)re tjrofee greunblid)!eit, mit

ber @ie ba§> 33igl)erige auftjenommen l^aben, unb it)ünfd)e

nur, ba^ biefelbe fein gu grofeeö giaefo mad^t.

3^r in befter ©eftnnung ergebener

®. Heller.

3ürtd)»(gnge, 3. Oftober 1876.

5Sere^rter §en: unb greunb! 5JJit banfbarer greube

öerfünbicje id) 3()nen bie fd)on am ©onntag beenbigte ßeftüre

3^re§ öortreffIid)en „3enatfd)\ beffen ^ompofition unb 5lu§=

fül)rung unferer engeren unb weiteren 9f^epublif gur grofeen

e^re gereid)t. ß§ ift ed)te Sragif, in meld)er aEe ^anbeln,

wie fte l^anbeln muffen.

Über ben S3eilfd)lag am @d)luffe mufe id) mir freilid)

ba§> ^rotofoll nod) offen bel)alten. S)od) will id) Sie je^t

burd)au§ nid)t mit ^efpred)lid)feiten langweilen, fonbern nur

meinen l)er^lid)ften unb oerbinblid)ften S)anf für 3^^^ greunb^

lid)feit abftatten. 3^^^ init §od^ad)tung ergebener

@. ^eaer.
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3ürtd)=(gnge, 10. Düober 1876.

SSere^rter unb (5JebuIbiger! 6te l^aben ein fd)öne!3 Waxkx^

tum mit mir angetreten; aber mit 9tot foK ba§ @d)ifflein

bod) an§ Sanb fommen.

§ier fd)itfe iä) g^tt^i^ ^^^ 6(^lufe be§ „$abloub".

^J^orcjen ge^e id^ erft nad) ^ünd)en, bin aber in ad)t 2;agen

ttjieber jurücf unb merbe bann fofort bie näd)fte 9loüeI(e

brudtbar machen unb {ebenfallfo nod) im Saufe be§ Dftober

nod) fo öiel ^J^anuffript fenben, al§ 6ie für ba§ ^e^ember^

l^eft gebrauchen, ©ine anbere grage ober ^c^tüierigfeit

taucht aber auf wegen ber brüten unb legten Dloöelle. S)ies

felbe lüirb jebenfalt^ etwa brei 33ügen 3[)rer 3^itfd)rift er*

forbern, unb e§ fönnte, menn man ben 6d)lu^ ber fleinen

9^a]^mengefd)id)te i)in^ured)net, ber %aU fein, ba^ ein üiertes

§eft ber S^eöue angeriffen werben müfete, wa§ g^ren Sefern

unb S^nen felbft gewiß langweilig wäre.

@^ entftänbe alfo bie Srage, ob man nid^t entweber

bie g^olge unterbredjen unb nacb; 5ln§fall eine§ ^onat^

wieber fortfe^en !ann, ober ob eine ber @efd)id)ten unter=

brüdt werben foll, xoa^ gan^ gut einmündeten ift. ®ie dwU

legenl^eit meinet ®enre§, ober wie 6ie e§ nennen wollen,

läfet bod) befürd)ten, ha^ bem großen ^J^ublifum, ba§> an bie

mobernen 6o3ialftoffe gewöl)nt ift, bie @ad)e gu weitfd)id3tig

würbe.

(Seien <Sie alfo fo gütig, ftd^ ben §anbel §u überlegen

unb ^u ent[d)eiben! ®a§ gan^e 93]anuf!ript mad)e ic^ fo

wie fo fertig, ba id) im ^loüember mit biefem ©egenftanb
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gu @nbe fein unb mid) ben neuen .Kongestionen gmrenben

mu^. 3ene britte (^efd)ic^te fpielt, mie (Sie bereite toiffen,

im ad)tge^nten 3al)r^unbert.

§err ^aul ßinbau l)at eine 5Iutobiograpl^ie uon mir

in ber „©egenti^art" angefimbigt. @§ merben aber nur

n^enige biograp^ifd)e ^etrad)tungen rein litterarifd)er 'Rainx

jein unb nid)t oiel auf ftc^ l^aben. @r lüollte burc^auö für

bie erfte Dftobernummer ben 3Infant3; allein id) merbe hierin

nichtig t^un, h\§> bie ^looeKen abgewidfelt ftnb. 2)a§ gange

Snftitut biefer 6elbftbiot3rapl)ieen ift eine unantjene^me ©r^

finbung, unb ber S^eufel meife, mie man E)ineingerät.

©eien @ie raegen ber gortfe^ung unfere^ §anbelö nic^t

allgu bange! 3L)?eine fd)riftftellerifd}e 33ett)egUc^!eit oerbefjert

fid) gufe^enbg unb fommt fd)on mieber gured)t. 3d) muBte

mid) erft baran gemöl)nen, loieber in ooller 5reiE)eit aUe§

au§ ben gingern gu fangen, anftatt nur au§ ben Elften

]^erau§ gu büffeln.

3^r uerel)rung§t)oller unb ergebener

@. Heller.

münä)tr\, 17. Dftober 1876.

£ieber ^yreunb! 3l)re (Jpiftel a\x§> 3fd)l l)abe id) in

gürid) nod) erhalten. 53?ein 2lufentl)alt in ^33]ünd)en l)at

fid) fo üerfpätet, unb ha§> 2öetter nimmt eine fo bunfle

SSenbung, ba| id) ba§> Söiener ^rojeÜfragmentO fallen

^) 2lb[tecf)er md) Söien, um e]n paar ?D^aI inS Sl^eater gu ge^en,

tt)ie Heller am 6. (September an (Sj:ner fd)rieb.
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{äffen mufe. 3c^ ^^^^e übermorgen ttjal^rfdfieinlid) natf) ber

(Sc^meij jurücffeieren.

S)te Sluöftellung mar für mtc^ felfir t3enu6^ uub leJ^r«

mä), foraeit e§ ha§> ^unftgemerlbe betrifft; ha ftecft ober

tt3oE)nt t»{el ftlKeö unb fonnige^ ©lud barin, befonberg wenn

erft ba§ ©rünbertum !t)erau§gefd)miffen ift.

SDa§ ^ilber^ ober 53Mertt)efen mar nic^t erfreulich; bie

^eröorragenbften mtffen nic^t mel)r, marum man malt unb

leben nur üom ^tpraud), mie rufftfc^e 5lmt§leute.

3Son §errn ^entl^er, ber bei <änd) Derfe^rt, fal^ ic^ einen

fe^r fdjönen ^opf. gn einem pl^otograpl^ifd^en Sltelier fal^

xd) audö bie $ofmannfc^en Dritjinalffig^en gu ben 97ibelungen=

beforationen in SSaireutt). ^a§ ^ilb ^u ber „©ötterbämme*

rung" fd)ien mir el^er hen Flamen „bie rote ^olijeiftunbe"

^u üerbienen, fomie bie ganje ^oUeftion überl^aupt armfelig

ift. Sd) Ijatk menigften^ in biefer ^inp^t etmaö anbereS

extoaxkt.

3e^t l^abe id) aber genug gefc^rieben in ber grembe

unb empfel^Ie mid) grü^enb na^ allen ©eiten

©. ^eKer.

222. litt ittUtt* ^fi^tnhtva In ^tviin*

(Snge«3ürid^, 16. D^ooember 1876.

^Serel^rter $err, ^J^eifter unb ^Arbeitgeber! 3d) banfe

3-^nen abermals für alle gl^re greunblid^feit. 9^ad) Syrern

legten S3rief l^atte id) angenommen, bafe 6ie im Sanuarl)eft

jebenfall» bie DIoüelle üon ^e^fe bringen mürben. Dbgleid)

e§ für mid) gefäl^rlic^ ift, menn mitten in meine monotonen

Ißorträge hinein feine lebenbige 5lrbeit ertönt, fo möd)te id^,

Oottftleb ÄcKer. III. 22
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menn il^m ba§> öeringfte baxan liegt, um feinen ^reiä ba^

(5rfd)einen aufhalten. 3d) trar neulid) bei il^m in 9}?ünd)en;

er lebt, iüol^nt imb ift fo jd)ön mit ben ©einigen in feinem

.paufe, lüie ein leib!)after ©nquecentift, ben man nid^t be=

trüben barf.

S)a§ ^anuf!ri<)t für bie britte ^loüeKe ift inbeffen im

2ßac^fen begriffen, unb e§ foH b\^ @nbe näd)fter SS^od^e

fidler fertig fein (25. 5lüt)ember)0; ba id) bie gan^e ^Inge*

legenl^eit in biefem ^al)xt nod^ üom $alfe ^aben mU.

<Bk fönnen alfo nod) mad)en, mag @ie moUen; wenn

id) ba§ 9}?anuf!ript ©onnabenb über aä:)t S:age fpäteftenS

abfd)ic!e (e§ mirb Dermutlid) frü{)er fertig), fo Ijobm @ic

e§ Montag ben 27. 9^oöember in $änben. SlKein ic^ gebe

3if)nen ju bebenfen, ba^ bie le^te DlotJelle („ßanböogt t)on

©reifenfee'') mit bem furjen ©d)lu6 be§ „§et'i*n Sacque^" tt)ol)l

brei 33ogen ftar! fein mirb, el^er met)r, unb bafe 6ie baf)tx ba^'

mit in ein fünftel $eft IE)ineingeraten fönnen, mitl^in eine Unter*

bredjung burd) bie §e^fefd)e ^^oüeKe irol^It^ätig mirfen bürfte.

Sßenn cß mit bem „§abloub" nod) gnäbig abläuft, fo

bin id) oergnügt. ^afe §err Julian ©d^mibt für bie @ad)en

eingenommen ift, nimmt mid) tounber; id) l^ielt bafür, ba^

\^m gerabe meine fleine Sßelt juft nid)t bie plauftbelfte unb

angenel)mfte fei.

S)od) genug für bieSmal. gd^ will gleid) nod) an

Si^fe $errn S^erleger fd)reiben, loeld^e wegen be§ 33erlag§

ber @eparatau§gabe anfragen. 3f)r oerel^rungsooll ergebener

@. ^eHer.

^) 2öa§ bann freiließ infolge eine§ furjen Unrool^Ifeinl wieberum

iiicl)t ber ^^aU \mx.
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Büric^, 16. ©eaember 1876.

23ere^rter §err! ^it ltmgei)ung aller Sluöreben fd)icfe

id) ^temit ben „Starren" ab. ©erfelbe ift nur fur^, allem

xdj modele i^n nid^t länger au^bei^neit (abgefet)en üon ber

Seit), um ben dianm für bie le^te 9loöeIIe ^u getüinnen.

6eien @te nur nie verzweifelt; aud) biefe wirb fertig werben!

3l)r öerel)rung§t>oll ergebener

©.Heller.

^at „S)ie Ie|te Rappel" nid)t an ber fog. ^otöbamer

^rüdfe geftanben? S)ort war aud) fo ein ©artenwinM

l^inter einem SSretterjaun, wo id) oft gewefen mit bem alten

(Sd)erenberg ic.

3ürtd^, 24. S)eaember 1876.

^od^geel^rter §err! ©a mein ärmfter „©ritner §einrid)''

fortwäl^renb in litterar=l)iftorifd)en unb tl)eoretifd}en 33üd)ern

al§ @?:empel eine§ 9Romane§ aufgefül)rt wirb, wie er nic^t

fein foK, fo brängt e§ mid^ enblid) bod^, eine umgearbeitete

neue Auflage dxva^ ju befd^leunigen , um jenen ^^iliftern

3u geigen, mit wie wenig Sögen man ein gute^ 33ucö barau^

mad^en fann.

1) SSgl. 3. 9lobenBerg§ SBilber au§> bem ^Berliner geben 1885

©. 3 ff. (öorfier in ber „8^unbfd)au" er[dE)tenen).

22*
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3(^ ne^me bal^er bie @a(^e, bie id^ fett le^tem grü^^

jal^r l^aBe liegen lafjen, tüteber auf. 3Sor aEem banfe td)

ginnen nad^träglid^ öerbinblid)ft für 3l)re gefälligen 5)Zittei:=

lungen üom 19. ^ai. gd) IjaU am 25. ?Of?ai im @inne

berfelben an SSieireg^ gefd^rieben unb anliegenbe ^ntmort

t)om 30. ^ai erl^alten, bie id) big je^t l^abe liegen laffen.

@te erfel)en barau§, njelc^e SSebingungen im 3al)r 1850 ab-

gemad^t lüorben ftnb. gd^ l^abe natürlich üon meinen

SSriefen feine 5lbfc^riften.

3c^ lege aud) ^mei Söriefe öon 3[^iett}eg bei, öom

6. ^ära unb 7. ^})lai 1850. Sm leiteten SSriefe erflärt

Sßien^eg, meine unterm 3. 9J?ai üorgefd^lagenen 23ebingungen

anjuneftmen. (S§ mufe alfo noc^ ein 23rief üon mir t)or=

l^anben fein aufeer bemjenigen t)om 28. gebruar 1850, xoeU

(^en SSiewegg nun l)ertiorl^eben. SebenfaKö aber fönnen in

jenem fpäteren SBriefe mit SSe^ug auf ba§ 3}erlag§red)t für

fünftige -Sluflagen feine binbenberen 33ebingungen ftel^en;

fonft l^ätten 35ien)egö biefelben mol^l aud) angeführt.

3d^ mufe nun gewärtigen, ob bie öon mir am 28. %e^

bruar 1850 aufgeftellten unb öon 33iett)eg je^t l)ert)orge*

l^obenen 33ebingungen n^irflid) eine au§brürflid)e Suftd)erung

ber fünftigen 3luflagen entl^alten. 3d) l^atte eine fold)e

faum im ©inne luib bal^er auä:} ben betreffenben ^affu§

oergeffen.

(5§ fommt nun nod^ ^inju, ba^ bk öorliegenben 23e=

bingungen refp. Slbmac^ungen ftd) auf einen einbänbigen

SRoman belogen, ber beabftd^tigt mar, unb ba^ bann ftatt

berfelben ein öierbänbige^ ^uä) entftanb mit ©inmiHigung

be§ 2Serleger§ in ber Söeife, ba^ §err 33iemeg ftc^ biefe (5r=

Weiterung einfad^ gefallen lie^ unb fuccefftöe ^onorarjal^lun*
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cjen über bie ftipuUerten 75 Souteb'orio l)tnaug mad)te im

©efamtbetrag öon circa 8—900 S^^alern. (Sine Slbrunbung

be§ §onorar§ nad) 2Serl)äItni^ jener 75 ßouiöb'or, bie tc^

am @d^lufje ber ßanjen Slngelecjenl^eit, bie fid) einige Sa^re

l^in^og, loünfd^te; fc^lug er jeboc^ ab, fo bafe puncto §o=

norar bie gnnel^altung jeber stipulation bal^ingefaEen ift,

n)ie aud) puncto Umfang be§ S3ud)e§. @§ fragt fid) nun

t)ieneid)t, ob bamit nid)t aud) jene SSebingungen überl^aupt

alö ftiltfc^tüeigenb aufgehoben ju betrad)teu finb. S)0(^ will

id) l^ierauf feine rabuUftifi^en ^Behauptungen grünben.

2ßa§ bie l)unbert infompleten (S;:emplare betrifft (ober

Ijunbertjtranjig, inie je^t gefagt wirb), fo fällt l)ier in 33e*

trad)t, ba^ bie SSerlag^^anblung oor fieben ober ad)i ^ai)xm

einen Steil be^ 3Sorrateg refp. ber 2luflage auf antiquarifd)em

2ßege o^ne mein ^orwiffen öerfauft ^atte, fo bafe ba§ 33uc^

(öier SBänbe) in Sürid) für 5 ^Ji'cmc^ öerfauft mürbe unb

reifeenben 5lbfa| fanb. Sluf meine 5lnfrage erhielt ic^ oon

SSiemeg ben ^luffc^lufe, eg feien au§ SSerfel^en nur l)unbert

(5;remplare an einen §änbler in granffurt tierfauft morben.

©§ fd)eint mir aber, ba^ nad) aKen biefen furiofen ^erfe^en

unb Unglüd'^fällen bie 5luflage al§> befinitiö «ergriffen §u

betrachten fein bürfte.

3d) märe nur geneigt, für 33er3id)tleiftung auf ba§

^erlag§red)t, um nid)t pro3effieren ju muffen, bie ^älfte be§

Don il)nen ©eforberten, alfo 400 5J2ar!, ju jal)len, um üon

ben Ferren lo^julommen. %m bie l^unbertäman^ig (S?:emplare

bagegen gebe id) nid)t§.

$£)od) mU ic^) gerne tiorl)er nod) S^re ^Inftd)! öerne^men,

menn 6ie abermals fo freunblid) fein mollen, mir biefelbe

mitzuteilen.
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§err ©rote in S3erlin I)at mic^ üor einiger geit burd)

britte imb uierte §anb tnieber angebol^rt tcegen be§ „@rünen

§einrtc^". 2öenn id) aber fo weit bin, ba§ S3ud) in feiner

neuen ©eftalt mieber anbieten gu fönnen, fo l^aben @ie

natürlid^ bie 23orl^anb, refp. werbe id) mid) juerft an Sie

wenben.

S)ie neuen 9^ooellen l^aben in ber „©eutfd^en 9^unb=

fd^au" 3u erfc^einen begonnen; fte werben aber erft mit bem

näc^ften 3lprill)eft gu ©nbe ge^en, fo ba^ ba§ ©efamtbud)

erft al§bann jufammengefteKt werben fann. S)ie .gerren

©ebrüber ^aetel, Sßep^er ber „9'^unbfd)au", l)aben mir aud^

fd[)on ben S^eilag ber 33ud)au^gabe angeboten, iva^ id) aber

im $inbli(f auf 3^re frül^eren bie^fälligen äufeerungen einft=

weilen abgelel^nt l^abe.

^Vergangenen ©ommer l^abe iä) mein 5lmt niebergelegt,

weil id) mic^ überzeugt l^abe, bafe ic^ neben bemfelben nid^t^

©rl^eblid)e§ probugieren fonnte, wä^renb id) bod) noc^ ju

Mand)em ßuft unb ^raft in mir fül)le; unb e§ würbe mir

ein trübfeligeg (Snbe beoorftel^en , wenn id) alteö ungetl)an

gurürflaffen müfete, roa^ id^ ptte machen fönnen.

^ie ^Beilagen bitte id) mir gelegentlid) äurüc!3ufenben.

S^r mit oor5Üglid)fter §od)a(^tung ergebener

©. Heller.

9lad)träglid) banfe id) ginnen ^öflid)ft für neulid)e Su=

fenbung oon Sournalnummern, weld)e meine (Sad^en be-

fpred)en. Söollen 6ie eine red)t !raffe Sobpreifung lefen

über bie ßegenben, fo fd^lagen (Sie in „Sitterarifd)e ^er^ens-

fad)en" oon gerbinanb Nürnberger nad) (Söien, S. 3f^o§ner

1877), bie ^hm erfd)ienen pnb.
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SMd), 5. Sanuar 1877.

§od)t)ere]^rte grau! 2c^ xioax eben im ^Secjriff, mtd)

nac^ bem 33erlauf ber ^ranfl)eit 3^re§ Quten feiigen Cannes

p erfunbigen^), in ber Hoffnung, befjeren SSeri^t ju er=

i)alten, alö id) plö^lic^ unb unoorgefel^en erft bie 3:rauer'

na(^rid)t in ber „5lug§burger .S^itung" la§> unb fobmin bie

birefte jtobe^an^eige erhielt.

@§ ift nid^t öiel, tt)a§ i(^ S^nen, üerefirte grau $ro=

feffor, fagen !ann. ®a^ id) nid)t aHein i3on ^itgefül^l für

@ie unb 3^re ,^inber erfd)üttert bin, fonbern mic^ aud)

felbft betroffen fül)le, fönnen @ie barau^ erfel)en, bafe i^

fc^merjlid^ bereue, nid)t mel)r 5lnftrengung gemacht ju

i^aben, einmal perfönlid) mit il)m jufammengutreffen. 9Zun

ift eö ju fpät!

Soeben erl)alte id) nod) eine ^orrefponbenjfarte Don

$errn 33ergfelbt in Dbermai^, meldte bie grage berül^rt,

toer ben (Sd)luB be§ §ebbel=2öer!eg mac^e? Sßenn e§ nid)t

gu frül^ ift, ftd) mit unma6geblid)en ^IReinungen auf^ubrängen,

fo erlaube ic^ mir bie 2lnfid)t ^u äußern, ba^ nur ba§ not=

töenbigfte gaftifc^e l^insugefügt unb im übrigen ba^ 2öer!

eben al^ unöollenbet betrad)tet merben follte, ba§> l^eifet al§

eineö jener 2ßer!e, bie in &o\k§ Dramen nid)t fertig ge=

tüorben unb bod) ein ©anjeö finb, weil ein gan3er unb l^in=

gebenber ©eift in i^nen waltet. (ä§> gibt mand)e folc^e

^) Uber beffen beforöniSerregenben 3it[tanb ^rau Slbele ^ul) am
10. ®ea. 1876 £unbe gegeben l)atte. emil ^u^ ftarb am 30. S)e3.

33on feinem §ebbelbutf) fehlten nodE) etraa 30 (Seiten.
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2Ser!e, bie tro^ eine^ manöelnbeii Slbfd)lu[fe§ qI§ tyertDoIle

S)enfmäler fortleben unb unentbe^rlid) ftnb.

®od) will id) 6ie nid)t lange beläftitjen unb banfe

3l)nen nur l^er^lid) für bie freunblid)e 3)]ül)e, iüeld)e ©ie pd)

gegeben l^aben, mic^ üon bem gefal^roolten Swftcinbe beö nun

ißeren)igten §u benad)rid)tigen.

50^eine innigften 2ßünf(^e für ßinberung 3^re§ l^erben

6d)mer^e§ tyenigften^ ju eigener @rleid)terung gufmnmen*

faffenb, bitte id) ©ie, t)ere!)rte grau ^rofefjor, ben Slusbrud'

meiner ergebenften §od)ad)tung genehmigen gu ivollen.

©ottfrieb ^eßer.

226. ^n PnH« v^n gvifäf in Pi*tt*

enge^Bftrid^, 6. Sanuar 1877.

3Serel)rte t5t"au ^^^rofefforin! gür g^re freunblidjen

2Beil)nac^t§^eilen banfe id) 3^nen fd)önftenö, ebenfo für ba^

allerliebfte 23ilbd)en be§ @ül)nlein^, ba§> jtc^ fo madfer an

ber 6tuPel)ne plt unb xooljl aud) ein bi6d)en geljen fann.

^offierlid^ ift ber abgefd)abte $l)otogra:pl)en=6taat6ftul)l,

tüenn man il)n burd) bie £upe betrad)tet.

9]un aber wünfd^e id) S^i^^n, bem .!^errn ©emal)l, bem

S3übd)en, bm trübem tiiel ©lücf unb ©egen im angetre=

tcnen neuen 3a^r, Dorjüglid) bem $errn Cf^itter 5lbolf, bafe

fein @d)nupfen bereite vergangen fei. (gr folt fi^ in

ad)t nel^men; tüenn man immer fold^e Übel l^at, fo ftirbt

man fd^liefelidi nod) einmal an einem 33einbrud). ^Jiein

litterarifc^er greunb ^rofeffor (5mil ^'ul^, ber immer ^al^-

leiben l)aik, ift jüngft unt)erl)offt am %t)\)l)u^ geftorben; unb
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id) bereue )e|t, ba^ id) uor jtuei 3al)ren, alö idj in 23rijr=

legg war ober mie e§ l^eifet, i^n nic^t befud)t l^abe.

33on l^ier tneife id) Sonett nid)t§ ju berid)ten; id) !omme

iDenig unter bie ßeute unb l^alte mid) fleißig an bie 5lrbeit

auf meiner Sln^ö^e, me^r in S3riefen nad) aKer Söelt lebenb,

al§ mit ben leiblid)en ^enfd)en. Sind) mufe ic^ Diel wegen

be^ ®efd)äft!§ fd)reiben, t)a bie Seute ftnb wie bie ,^inber

xmb jebe ^ad)c breimal pren wollen, woran» @ie fel)en,

ha^ id) einen 33erfe^r l)abe wie ein alter SSänbeljub, wa§

wol)l nid)t lang anl)alten wirb.

©lücflid) auf ber brüten 6eite angelangt, barf id) je^t

meinen ^anbelöarbeiten bie Qdt nid)t länger entgie^en unb

wün]d)e nod)mal§ aUe^ S3efte mit aKen bi^ponibeln ©rüfeen.

3l)r ergebener

^. Heller.

3üric^, 11. Sanuar 1877.

3}erel)rter §^i^^ S)o!tor! 3^) ^^^^ S^ren 2ßünfd)en bi§

geftern, ben 10., ab^ufenben, nic^t gered)t werben fönnen

nnb !ann eö erft bi§ jum 15. ganuar. S^un 6ie mir !unb,

wol)in id) ba§ ^anuffript fc^itfen foK, ba§ jiemlicö genau

jwei SÖogen I)alten wirb. 3d) werbe e^ mit ber SSriefpoft

fd)irf'en, bamit e§ nur einen S^ag braud)t. Sc^ bitte @ie

ju bebenfen, bafe id) bod) nid)t alles über^ ^nie abbrechen

!ann unb bie ®inge, wenn eine Srotfen^eit ber inneren

2ßitterung eintritt, wad3fen unb werben laffen mufe, wie fie

wollen, fonft gibf^ eine fd)le(^te Slrbeit für bie „3^unbfd)au".

SDie gewünfd)te ^^otograp^ie foll !ommen, bitte mir aber
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flel^entlid) ©egenred)! au», ba ic^ and) U)ün]d)e ^u triffen,

wie 6ie je^t au^fe^en.

(Sie lüerben bemer!t l^aben, bafe ic^ in bcr „©egentüart"

bod) bie autobiograp^ifd)e @d)nurre l^abe lo^jdjiefeen muffen,

bie bafür um fo miferabler aufgefallen ift, \va§ bem brän=

genben §errn ^^bdtox nur red)t gefc^iel)t. @§ ift i^m

aber raalirfc^einlid) gleic^giltig.

§offentlid) l^aben ©ie ha§ S^l)r »01)1 unb munter an-

getreten; ic^ n)ünfd^e glücflid)ften weiteren SSerlauf.

S^r ]^od)ad)tung§üoll ergebenfter

©ottfr. ^eUer.

2öenn ©ie nid)t anber§ verfügen, fo merbe id) ba^

^anuffript an bk Ferren ^aetel fenben.

3ürtci)»enge, 12. Januar 1877.

2Serel)rter §err S)o!tor! Unfere 23riefe l^aben ftd^ ge=

freuet, ^d) fd^ide 3l)nen l^ier gwölf Seiten, aber nur mit

bem beftimmten 33orbe^alt, ba^ nod) §wei fold)er (Beübungen

bi§ 20. Sanuar erfolgen unb in ben @a^ gegeben n)erben.

&troa^ mufe ic^ ^urüdbel^ alten, ba iä) e§ nod) braud^e. Unb

nun reifen 6ie bod) in§ Jeufel^ 9famen ahl ©eben Sie

^efel)l, ba^ man ba^ ^knuffript empfangen unb in bie

S)ruderet geben foll!

23eben!en @ie, ^lllerfc^önfter, bafe id) meinen gigürd)en

nid^t ben fragen umbrel^en unb bie ^ruderei ftd) aud) ein=

mal ein biöd)en nac^ mir richten !ann; fte »irb ba^ wol^l

gu ftanbe bringen. Qmii 23ogen muffen jebenfallg im 9J^ärjs
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]^eft fommen, bamit ba^ Slpril^eft abfdjliefeen fann; benn

länger möd^te id) bie 6ad^e nid)t l^erumfc^leppen, bamit id^

fpäter einmal lieber fommen barf bei g^rem ^nblüum, fo

©Ott tt)in! fagt ber ^ud'er!

3l)r tgan^ ergebener

©. ^eaer.

3ürtd^'(£nge, 13. Februar 1877.

Sd) wiK mid) tt»ol^l pten, f)od) geeierter §err, S^re

freunblid)en geilen über bie le^te [Runbfd)annoöeIle ab^^u^

lel^nen, ba x6) gerabe wegen biefer, refp. il^rer ^J^agerfeit unb

Stoffloftgfeit in ©orgen ftel^e, namentlid) bei i^rer gfoliertl^eit

in bem bicfen O^eüue^efte. 9^un bin id^ burd^ 3l)re ätu^erung

tüentgftenS be§ gröbften ^ummerg, ba% bie fleine 5lrabe^!e

gerabejn alg triüial unb leer erfc^einen fönnte, in etir»a§

entl^oben, unb id) ban!e S^nen l)er3lid)ft für gieren S^fprud^.

S)a§ tertium comparationis in bem $e^fefd)en Sonett

mit bem bemühten S3riten^), fo relatiö e§ aud) nur gemeint

fein fann, muffen ©ie nid)t mir auf§ ^erb£)ol§ fd^neiben,

fonft lüürbe id) ben 6d)aben boppelt empfinben, ben ©inem

fold)' unbebad^te ©utt^aten gufügen fönnen. SebenfaH^ ift

e§ faum gefä^rlidt)er gemeint, al§ feiner Seit bie 33enennung

@ott5)elf§ al§ „6^a!efpeare beö ©orfe§" burd) 33ilmar, meldte

ß^arge bie S3äume be§ tapfern 23erner§ auc^ nid^t in ben

^immel mad^fen liefet).

') „©ottfrieb ^eßer" au§ „B^völ\ S)i(i)terprofire", ,,®eutf(f)e

3flunbfd)au" SBb. 10, 302.

2) 6. ^. a)iei)er an ©. mkx, 12. gebr. 1877: „3d) fann e§ nid^t
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Dr. 3BiKe fagte mir, ba^ 6ie einen 3öoi)nfi^ auf ber

^öl)e üon ^ilc^bert] erworben l)äikn, wo^u id) fd)önften§

©lud tüiinfc^e. 3n M^nad)! ^aben @ie gwar bie pbfc^e

5lbenbjeite mit bem üerfür^ten Uto gehabt. Mnftig ^aben

@ie aber ba§> gan^e rechte Ufer al^ auSgebe^nten Sid)tfang.

S^r ergebener

@. Heller.

Büric{)«@nge, 14. Februar 1877.

53erel)rter §err! ®ie SSummelet mufe bi§ an§ ©nbe

banern; id^ fd)icfe S^nen baE)er auf 3lb{d)Iag einen 2;eil be§

@c^lu6manuf!rtpt§ , ber Sfteft inirb nod) red)t^eitig folgen.

^aul .&et)fe§ 6onette finb neue 23Iüten feiner uner=

fc^öpflid)en ©üte gegen bie ^itmenfc^en. 53f^it bem

@l)a!efpearefd)en 3SergIeid)e in bem meinigen l^at er mir

jebod) bereite bie milbe ßui^sdjtraeifung eine§ ^erftänbigen

jugejogen, ber mir ju üerftel)en gibt, id) muffe bergleid^en

cum grano salis auffaffeu. Slud) ift meine magere gebruar*

nooelle im gleid)en ,g)efte eine fd)limme S^uftration bajn.

lafjen, 3^nen wenigftenä mit einer B^i^^ß ineine Seiunnberung ^Ijxex

„3öriÄ)er»5Roüenen" ju bejengen, beren le^te — raenn man ben Seil

eine§ ©an^en loben barf — mid) tief ergriffen f)at Sind) id) müBte,

bie 3(rt be§ (Sinbrutfeg auf ben öefer unb bie ?Oüfd)ung ni(i)t nur be§

S;ragifd)en unb £omi[d)en, fonbern überhaupt S^rer poetifd)en Gräfte

erroägenb, feinen fid) ungefud)ter bittenben SSerGleid)unG§punft, al§> ben

«i^umor unb bie Sragi! be§ großen Griten, ®a§ ift üiel gefagt, aber

eg ift nid)t anberS. §ür ben ©c^reiber biefer Beilen ift e§ ein iüaf)re§

©lud, ba§ er p fd)ä|en meife, unb ein großes (SIenient ber 33ilbung,

bie poetifd)e Äraft eines ßt^itgenoffen unb eines 8anb§manne§ baju

mit aufrid)tigem |)eräen beiüunbern gu bürfen."
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Söollen @te bemerfen, ba^ beiliec;enbe 23lätter auf

beiben «Seiten befd)neben jtnb: ein gortfc^ritt jum SBeffern!

2Bel(^e§ ftnb benn bie greunbeönoöeEen, hk 23amberger

ginnen »erbieten ttjill^)? §e^fe unb 6torm fönnen boä) un=

möglich gemeint fein, unb am (Snb^ bin id^ e§, ba i^ fo

oft I)intereinanber erfc^eine? ^ie ^Rärfelei ift hei alter

guten ?(Jleinung bod^ ein furiofer ®an! für ba^ gu ftanbe

gebradjte Unternel^men. 35or^ügIid) bie ^inweifung auf bie

noble ©en^ol^h^eit ber Revue des deux mondes, ©rftlingS*

arbeiten tion Anfängern nur mit ber @^re ber Slufnal^me,

nid)t aber mit @elb ^u l^onorieren, ift anwerft gierltc^. 2öer

bie Söelt fennt, ttjeife, ha^ gerabe für ein junget Talent,

ba§ mit ©c^mergen jenen Slnfang erfämpfen mufe, ber ©m*

pfang eine§ 6tümpd)en @elbe§ gugleid) mit ber ©l^re metften^

üon entfdfteibenber 3Bir!ung ift.

S)a ift jene ©rfparni^ für ein grofeeg gnftitut bod^

gewife nid^t0 @eiftreid)e§ ober Elegantes!

3^r alter D^ad^talp, Cauchemar, beffen S)ruc! 6te nun

balb entronnen finb

©ottfrieb Kelter.

3örid^, 27. g^ebruar 1877.

^ere^rtefter! @§ ift bk le^te 3Ser^ei^ung, ©ottlob, bie

id^ erflehen mufe. §offentlid^ fann biefer ©c^Iu§ im Slpril«

l^eft nod^ fommen, fonft toürbe e§ fd^led^t augfel)en.

Sn einem ^uf[a^ ber „9flationaI=3ßitutig" üom 1. ^thxuav

1877 (?0^orgen»2(u§3.) betitelt: „©ine beutfd^e Revue des deux mondes"

mit einer ©^n^e gegen ein neue§ ^onfurrenj^Unterne^men.
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3c^ bin in größter @i(e unb fann bal^er nur furj für

gieren legten 33rief banfen. 6o interefjant mir 3f)re 9J?it=

teilungen finb, roaxen fte bod) eitjentlic^ für meine ^erfon

nid)t nötig, ba e§ mir nid)t einfällt, ber „3f?unbfd)au" untreu

gu werben, (g^ geljt fd^on gegen meinen ©efdjmatf , auf

aKen ^lafaten unb ßitfa^fäulen ^u [teilen, abgefefjen üon

anberem.

3^r ergebenfter

@. Heller.

3ürtd), 3. 3)Mra 1877.

3J?ein i)od)t)erel)rte§ gräulein! S£)a6 id) bie ^reube, ein

fo unerirarteteö £eben§jeid)en t)on Sl)nen gu erl)alten, nur

ben leibenben klugen ber öerel^rten grau 3^a greiligratl^

oerbanfe, reid)t gerabe ^in, ber greube jene §eftig!eit gu

nehmen, bie aEen 3rbifd)en fo fd^äblid^ ift. Slber ein grofee^

3]ergnügen war e§ bennod), ba§ id) empfanb, al§ ic^ öer*

tt)unberung§t>oll, wer mir benn ba fo artig unb mitteilfam

fd^reibe, bie Unterfdjrift fud)te unb 3l)ren Flamen fanb.

6eit öielen Stieren l^atte id) nic^t^ mel^r t)on 3l)nen gel)ört

unb wufete gar nid)t, wo @ie in ber Sßelt l^ingefommen feien,

ober ob @ie überl^aupt nod) leben? @o gel)t e^ in ber

Sßelt; wenn man nur ftiH unb gebulbig xoaxkt, wie bie

^a|e t)or bem ^auSlod), fo fommen alle guten S)inge wieber

einmal gum 2Sorfd)ein2).

1) Über SRarie 3WeIo§ f. o. S3b. 1, 240; 4. ^iif(. 244.

2) ajJarie «KeloS an @. ^eUer 10. ^ebr. 1877: „O^ne arrogant fein

gu moKen, glaube td^ bod), baB ba§ 3af)r 1845 auf 46 nidf)t ganj
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3n ben neuen ®ebi(f)ten gerbinanb^ üermiffe id) nid^t

gerabe üiele, fo meit mein ©ebäc^tnig reicht; beftimmt er=

innere id) rnid) nur einer poetifd)en ©piftel an 2Bebemet)er

in ber „üi^einifdjen S^iiuncj" nad) SIrt berjenigen, bk auf

(Seite 162 fte^t, unb be§ @ebid)tel auf hk ^itraiUe üon

ßeipgig im Sluguft 1845, al§ $rina Sodann auf t)a§> 33ol!

fc^ie^en lieg. Übrigen^ ift in ber neuen Sammlung aud^

mand) foftbare^ ©tütf, ba§ id^ nod) ntd)t gefannt l^abe.

Sd) glaubte, bie SSibliotl^e! fei bereits t)on einer füb=

beutfd)en ©tabt angekauft irorben, \va§> alfo eine ß^itungS-

ente gewefen ift. @§ irirb ftd^ hoffentlich f^on ein guter

unb loürbiger Slnlag finben.

2öa§ meine SBenigfeit betrifft, fo l^abe id) allerbingS

meine SlmtSt^ätigfeit aufgegeben, um t)or 3:^orf(^lug nod^

mein fd)nftftellerifd)eg ^enfum fd)nell nad)§u^olen. ßeiber

ift faft alles meggeftorben, maS el^emalS mein nad)ft(^tigeS

fleineS ^ublifum gebilbet l^at; üor allem l^ätte id^ mid^ ge*

freut, trenn id) au^ greiligrat^ t)ielleid)t nod^ ein bigd^en

Syrern @ebäcf)tni§ entfd[)munben ift. (g§ öerfte^t fid) tüo^l öon felbft,

ha^ icl) bamit ni(i)t jagen mU, @te ptten ber l^eröorragenbett ^erfön»

Ii(i)feiten unb be§ g^reunbe§!reife§ oergeffen, mdä)tx ©ie umgab; fonbern

icJ) meine nur, ba^, icenn biefer in 3l)rer Erinnerung auftauci)t, üiel»

leicht aud) bann unb mann ein flü(f)ttg ©rinnern „bem §räulein

a)Zöro§ mit bem S)oI(j^ im ©emanbe", bem „^auSfreuj ^erbtnanb§",

mie (Sie mid) fo gern nannten, ber „ü)larufd)el aJlarunfel" unb ma§ i6)

fonft für Iteblid;e 5Ramen führte, p teil mirb. SDer ©id^ter ©ottfrteb

Heller burfte meniger beforgt fein, öergeffen gu merben. ©r[len§ mad)te

e§ mir bamalS in Bürid) einen großen föinbrudf, ba^ @ie ber erfte

mir befreunbete 3}lenfd) maren, ber an bemfelben S;age unb in bem«

jelben 3al)re geboren mar mie id^. 3meiten§ — ma§ 3l)nen mal)r»

fc^einlid) mel)r mert ift — bin id) mit Sntereffe S^ren S)ic^tungen ge«

folgt" u. f.
m.
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©pafe l^ätte mad)en fönnen. ^od) lebt aud) nod) biefer ober

jener ^mc^t früherer Sage unb l)auptfäd)U(^ in SI)nen, Der*

el^rteS gräuletn, ja eine gan^ öor^üglidje ^IterSgenoffin!

S)a6 tütr am t]leid)en 3:age geboren feien, Ijobt idi nod^

gar nid)t einmal gewufet, loifjen ©ie e§ aud^ getrife? deiner*

feit§ bin id^ am 19. Suli 1819 ^ur 2öelt gefommen; nun

feigen @ie mal nac^!

©ollte id) ha^ 5Sergnügen l)aben, mit ginnen bei irgenb

einer ^inbötaufe ^ufammenjutreffen, fo werbe id) baju einen

neuen S^rarf mad)en la[fen; forgen 6ie nur bafür, ba^ un§

balb jemanb ^u ©eüatter bittet^)!

3d) empfeE)le mid) anerfd)önften§ S^rer üerel^rten grau

©d^ujefter unb münfdie il^ren klugen gute ^efjerung unb

forglic^e (Schonung. 3l)nen felbft ir)ünfd)e ic^ gleid)fatt§

bie befte ©efunb^eit unb fortgefe^te§ Sßol^ltDoIlen gegen

{ebermann, ber e§ nerbient, wo^u id) ^offentlid) alsbann

aud) gel^öre. Sl^r üon jel^er freunbfd^aftlid) angepriger

@. Kelter.

3ürt(i)=(gnge, 8. «Dlcirg 1877.

35ere!)rter §err 9legierung§rat! ^iein Slmt^nad^folger

l^at mir foeben t>on Sl^rer frcunblid)en ^ladifrage^) ^Rittei^^

lung gemad^t unb mir bamit in (Erinnerung gerufen, ba%

{6:}, fo t)iel ic^ meife, S^ren legten 23rief t)om guni 1876

immer nod^ ol^ne Slntmort gelaffen l^abe, obfd)on id) tt3ieber=

©. 0. 53b. 2, 130, ^nmer!ung.

2) Db ®. Heller feit feinem 9ftüc!tritt üom Slmt ßöric^ etma ner«

laffen ^ätte.
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()oIt an 6ie bad)te, fo namentlid) ciud), alö unter beibteitiger

Sreunb Smil ^ul) fo frül^ ba§ Qdilid)^ üerlaffen mufete. @r

mar nid)t abfolut fid)er unb objeftiü in feinem Sßefen, mU
me^r oft fel)r fnbjeftioen Urteile, aber immer lebenbig, toarm

unb angeretjt, toa^ l^eut^utacje nic^t ju oft uorfommt.

3d) ban!e S^nen ^erjlid)ft für bie ^robe S^rer plaftifc^en

Vergnügungen: bie brei ©eeleute^)! S)ie ftnb \a gang ooE

Seben unb ^^arafter, unb man njürbe and) o^ne ben flatternben

S3art be§ alten S^ritonen, beffen £)^r freilid) ju tief fi^t, bie

frifd)e Seeluft fpüren. 2ßäre e§ nötig, fo mürbe iä:) an

biefer ^robe feigen, ha^ gemife aud) S^re aquarelliftifdjen

Slrbeiten §anb unb %ui Ijabm (b. 1^. o^ne 5lnfpietung auf

bie 23üftengeftalt ber ^atrofen!); unb ba^ getoi^ aud) bort

eine lebenbige Suft me^t!

2ßaö meine au§gefpannte Seinmanb betrifft, fo ift fte

leibcr je^t nod) fo meife, mie üor einem Sfi^re; benn id)

fanb bie nötige 33equemlid)!eit unb Diul^e nid)t nad) fo

langer Q^'ii. 5l6er bie§ ga^r foll'g nun loggel)en. greilid)

l)abe id) babei weniger ben löblid)en 5lrieb ber Übung an

fid), al§ geroiffe beforatiüe SSeHeitciten, ba id) ben Ver=

fud) mad)en möd)te, mir meine 2öol)nräume felbft an^gu«

:pu^en.

5ln $aul $e^fe§ Sifd) l)abe id) legten §erbft aud) ge^^

feffen unb mid) be§ anmutoolten S)afein§ biefeg feltenen

^Jenfc^en erfreut.

§offentlid) ^aben ©ie e§ am 1. 3ult oorigen Sa^re^

mit ben £uftbar!eiten, n)eld)e 'Sie gu ©^ren meiner Slmtö=

entlaffung aufteilen sollten, nid)t ^n arg gemad)t; benn id)

^ülfteiuifc^e 5tfd)erti}pen t)on 2Ö. 5ßeterfen tnobeltiert.

©ottfrieb Scüer. IIT. 23
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mufete noc^ bi§ jum 15. 3ult auötiarren. (Seither bin id)

nun aber tüirflic^ frei nnb l^abe bereite eine fleine 6amm=

lung neuer ©efd^ic^ten gemacht, bie in ber „£)eutfd)en 0^unb=

fd)au", gum 3:eil, erfc^einen. §aben @ie Gelegenheit, bie

Sad^en ein wenig an3ufel^en, fo fönnten @ie fid) ein grofee^

33erbienft ernierben, wenn «Sie mir offen unb ol)m dlMljait

mitteilen «sollten (wie e§ ß^^t unb Umftänbe erlauben), wie

unb wo 3^nen ein 9Rüc!fd)ritt ftatt eine§ gortfd)ritte§, ein

9lad)Iaffen, eine Sangweiligfeit unb ^ebanterie u. bgl. üor=

Rauben fd)e[nt. ©ennoc^ l)offe id^, e§ werbe nid)t ^Iterö-

jd)Wäd^e, fonbern nur bie Xlngewol)ntl)eit ber üeränberten

5lrbeit^weife fein, weld)er fid) nad) gemad)ter 2öal)rne]^mung

unb erfolgten SBarnung^rufen abhelfen läfet. 3d) l)ahe and)

erft in biefen Sagen ba§ büreaumäfeige Slbwanbeln ber

poetifd)en Slrbeit gan^ abgefd)üttelt unb ba§> alte ©efül^l unb

33ebürfni§ beg innerlidjen S)raufgel)en§ unb 5lu§Iebenö wieber

gefunben unb entbecft.

©ollte @ie ein guter @tern im 5röl)ial^r wieber auf

iReifen unb aud) in bie 6d)wei3 führen, fo werbe id^ S[)nen

mit greuben ©tunben unb Slage wibmen, fo öiel @ie wollen.

3d^ wo^ne nad) wie öor in Sürid), auf bem „53ürgli" in

©nge, weld)e§ eine 5lrt ^^orftabt ober 5lu§gemeinbe ift.

Se^t l^abe id) 3war noc^ 6d)nee üor bem genfter unb

Sßinter in ber ßuft, gegen allen 33raud); wirb aber l)offent=

lid) nic^t lang bauern. 53lit ben f^önften Grüben 3^r

ad)tung§t)on ergebenfter

©ottfr. ^eEer.
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Bürid;, 11. mäx^ 1877.

Sieber 9f^id)ter in 3^rael! gd) bin einer cjanj furzen

Unterbred}unc; unb fleinen iönmmelei bebürftig, ha eö ber=

malen tyex unter bem Slffen miferabel juge^t. 58erftel baE)er

auf bie Sbee, unter Umftänben für einen ober anbert^alb

^age nad) 33ern ^u gel)en tüä^renb ber je^igen ^unbeSüer-

fammlung; bod) nur in t3uter ©efellfdjaft unb mit 2Ser=

meibung be§ großen 6auf* unb <Spiel^aufen§ am 5lbenb,

wo e§ bod) nur 33erbru6 gibt gegen bie ®ei[terftunbe.

3SieI(eid)t liefee ©aubenj 6ali§*) ftd) betoegen, etwa bei

einer biden ^ild) in einfamer ©egenb [tille Kolloquien ju

galten unb an moralifd)er Erneuerung be§ innern ^"Jenfdjen

auf biefe SiSeife mitzuarbeiten.

©ie grage ift nun, ob ®u S^it unb Gelegenheit finbeft

l^in^ufommen. ^ejal^enben galleö melbe eö mir unb gugleic^

ben ©aft^of, wo wir logieren würben. Q^d)V§» nid)t, fo

läfet man'ö bleiben unb l^ält ba^ ^uloer big jum 5?rül)ia^r

trorfen.

grau ©emal^lin gulia unb bie te^tilen Kinber griba

unb Sllma pnb ^offentlid) wohlauf, unb ic^ grüfee fie beftenö.

©oeben fäHt mir 3^otl)ple^ ein, ben in S3aben ^u befud)en

ic^ oerfäumt l^abe. 2öenn id) wüfete, ba^ er nod) bort

wäre, fo ginge id) bod) noc^ l)in.

5luf ber ^lorboftbal^n figuriert eine 3lu§gabe üon 10 000

(3el)ntaufenb) granc^ für Rapier auf ben SSa^njug^-'^lofettg.

©ein alter

®. Keller.

1) 3aationalrat@auben3 öon @aa§«©eeiüie§ (1826—86), f.
o. @.13.

23*
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3ürid)»(Snöe, 24. gjJära 1877.

3t)re öiit^Ö^ iJt^^ freitnblid)e Sufenbiing, üerel^rter §err,

l^at mid) je^t nad) Slufgebung eine§ 3Sorfa^e§, einmal bod^

nad) 23ern gu fommen, überrafd)t, ben id) be§ 23eftimmteften

gefaxt l^atte. gd) gebad)te babei, meine alten 23rief]d)ulben

burd) perfünlid)en 3Ser!el^r gut ^u mad)en, lüurbe aber burd)

einen heftigen ,^atarrl), fotüie burd) ba§> ßm'ödbleiben eine§

§reunbe§ abgel)alten, ber mir ein Rendez-vous in 33ern t)er=

fprod^en l^atte.

9lun banfe id) S^nen boppelt l^er^Ud) für ben 33rief

unb für ba§> 23ud)Of ba^ ic^ freilid) nom erften Sage an

fd}on befa^, unb id) münfd)e S^nen ©lud* ju bem fo fd)ön

gelungenen Söurf. S)ie metri]d)en ^3Mngel l)atten mid) nid)t

geniert, auö bem einfad)en ©runbe, n^eil id) bie H)enigften

bat)on bemerft. S)ergleid)en fel)e id), abgefe^en baöon, ob

ber 2;abel ber @d)ulmeifter aud) in allen gäUen bered)tigt

unb begrünbet fei, nid)t, wo S)inge ftelfien, luie ber ab-

brennenbe Salter mit feinem ^^obe^gefang^). S)iefe (Stelle

mit ber ganzen bamit ^ufammenpngenben Situation ift

allein mand)e lange ©id^terei mert, unb fie ^at mir aud)

ben ärger barüber üerfü^t, ba^ ©ie bie rl)apfobifd)e ^olette,

Sorban, auf Soften be^ alten 9libelungenliebe§ anfingen^).

9tad) meinem ©ufto ift nämlid) biefeg göttlid)e alte SSerf

1) „^n ben mm\6)en ein 2öo^IgefaUen", -^farr^auSib^U. 2. ^ufl.

1877.

2) 3m 5. ©efange.

3) ßn Slnfang be§ 7. @e[ange§.
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burd) alte bte ie^ige ^lu^beutung feine^wegö üerbunMt,

fonbern wirb mit feinem unertjrünblic^ett ^d)ai^t an ©d^ön^

Ij^it imt)erfef)en§ wieber aufleud)ten. ©od) will id) je^t bei

ßeibe feine ^ßolemif treiben, ©päter uielleid^t einmal münblid)

über bie§ unb anbere^.

S)er bämonifd)e Sump % Ijat natürlich gelogen.

3d) l^atte bie S^eilna^me an allen unb jeben „©ic^ter^allen"

negiert unb babei geäußert, wie überhaupt er baju fomme,

fpe^ieH eine fd^wei^erifdje l)erau§3ugeben? S3ei einem anbern,

ber neulich bei mir war, l^at er wieber eine anbere äu^erung

öon mir jum beften gegeben, nämlid), id) ^ahe gejagt, er

werbe in ber @d)wei3 genug (Simpel fangen für fein Untere

nehmen. S)aö fann id) el)er fo gefagt ^aben; benn bk

pfQd)ologifd)e S^atfadie biefer ®id)terl§aKenfeud)e in ®eutfd)*

lanb unb ber ©d)wei^ war fd)on bamal§ fonftatiert, be^ie^ung^s

weife e§ war ftd)er barauf ^u red)nen, ba^ and) hei un§

nur einer aufzutreten braud)te, e§ mod)k fein, wer e§ woEte,

um ber merfwürbigen ©rfc^einung auf bie S3eine jn l^elfen.

©er ^erl fc^eint übrigeng nic^t gan^ ungefä^rlid) ju fein;

benn er f)ai nad) mir geworbenen ^Mitteilungen ßeuten, bie

il)m entgegentraten, fd)änblid)e ©rol)ungen gemad)t, j. 23. er

werbe fte aU poIitifd)e Spione benunjieren, wenn fte ein

ein^igeg 2öort gegen it)n fcftreiben u.
f.

w.

2öie ©ie bie „ßenobia"^) mit ^omi! zubereitet l^aben,

bin id) ju fe^en fe^r gefpannt. ©afe e§ aber poetifd) ^er^^

gel)en wirb, jweifle id) nid)t, unb ba§ ift bie ^auptfad^e.

©er junge §err gret) fd)eint mir and) ein entf^iebeneg

Salent ju befi^en, unb id) werbe micft gern für i^n inter=

') „S)ie Königin be§ OftenS." Sc^aufpiel 1880.
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elfteren. (5tnja§ üerfc^nupft ^at mid) bie aufbrin9lid)e Slrt,

tt)ie ber Verleger ber nad^gelaffenen ©qä^Iungen fetne§ o^nkn

^akx§> meine Söenigfeit al§> Sebenben in einer 33ud)^änbler=

reüame neben ©ott^elf ^erumgefd)leppt l)at. @§ jinb baö

fd^led)te ^JJameren. ©afe üoKenbö im 33ortüort befagten

33ud)e§ ber alberne Slu^fprud) 9flobert 2öeber§ reprobujiert

lüurbe, ironad) ©ottl^elf unb mir, '^atoh %xe\) gegenüber,

„jd)öne ^enfc^Iid)feit'' unb „(Seele" abgelten, gel)ört in ein

©ebiet, n:)0 bie Slutoreneitelfeiten aufhören unb bie unreblid)en

2lbfid)ten beginnen ober minbeftenö bie unbebad)ten Summe«

leien; man mufe bie Sragtreite unb ben ©inn jener 3lug*

brüdfe nur red^t überlegen, um ^u begreifen, ha^ man über

ein fold)e§ 3]orn)ort nid)t gerabe erbaut i[t. 5ln fid) rü^rt

bie @aclös t)on bem !leinlid)en 33e[treben l^er, jebe^ ®ing

unb jebe ©?:lften^, bie für ftd) befielt, fd)nen ju benu^en

unb baran ju fragen, um für ben 3^^^^ ben man gerabe

üor^at, ettüaö ab^ufriegen. S^i^^^ ©lürf fann einem bergleid)en

ba§> 2lnben!en an ben unfc^ulbigen Soten nid)t üergätten.

TOt ^c^red'en fel)e id), bafe id) öorftel^enber ^J?arotte

mel^r 3öorte unb Q^ikn getnibmet ßcibe, al§ fte ttjert i[t.

Sd) laffe ba§> @efd)reibfel aber [teilen, um nid)t ben SBrief

öün Dorn anfangen gu muffen, unb bitte 6ie, nid)t§ barau§

gu mad^en unb ben E)t)pod)onbrifd)en Einfall gu üerfd^weigen.

3m ^ki benfe id) für einige Slage m§ '^aabilanb ^u

gelten unb al^bann @ie ftdier {)eim^ufud)en. ©ie fe^en,

bci^ id) S^ren soi-disant freien S;on um ein 33ebeutenbe§

überbiete.

3§r mit alter ©efinnung ergebener

©.Heller.
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3üriö)=(gnge, 2. Stpril 1877.

SSerel^rter $err unb großer ©önner! 97ad^bem id^ ba§

iteu[te §eft mit bem <Bd)ln^ ber „Sürc^er 9loüelten" er^*

Italien, brängt e§ mic^, bie Oftermontagöru^e gu benu^en

unb Sftneit für alle bie greunblict)!eit gu banfen, n3eld)e @ie

mir mä^renb biefe^ langwierigen ^ro^effe^ erliefen ^aben.

^öge Q§> mir gelingen, Sinnen bei @elegenl)eit bafür mit

einem erfpriefelidöen fortfc^rittlid^en beitrage bienen ^u fönnen!

®enn id) l)abe mid) erft je^t mieber fo wieit in ba» ©c^rift=

ftellermefen hineingearbeitet, ba^ xd) mit freierem 6inne an

ba^ benfen fann, u»a§ not tl)ut, um nic^t prüd^ubleiben,

mit anbern Sßorten, nid)t alte§ 6trol^ ^u brefd)en. 33ei

biefem Slnlaffe !ann id) nid)t um^in, nod)mal§ auf 33am*

berger§ ^bl)anblung jurüdjufommen unb bie §8ermutung

au§3ufpred)en, ba^ feine SSel^auptung, ber Herausgeber einer

SReüue ober 3Runbfd)au bürfe fo wenig mel^r Eigenes probu^

3ieren, als ein ^apellmeifter eigene ^ompofitionen aufführen,

Don 3l)nen nic^t berüdfic^tigt merbe, fonbern ba^ @te t)iel=

me^r fobalb als möglich jur ^Intwort etwas üon ftd) l^ören

laffen! ©aS wäre fonft eine furiofe @rrungenfd)aft!

©eibelS üeineS S)rama^) ift fel)r fein unb liebenSwürbig,

obfd)on es etwas an ben @til ber „9]atürlid)en Sod^ter"

erinnert. -^e^feS Sonette ftnb ein neuer 33eweiS feiner

rüftigen ^ielfeitigfeit unb feines t)ornel)m wo^lwoKenben

2ßefenS. SDaS auf mic^ bejüglii^e, weld^eS mir nun Sl)ren

') „@cf)te§ ©olb lüirb !Iar im ^euer" in ber „©entfd^en ^unb--

\^au" XI, 1 ff. (1877 Slpril).
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öel^eimnt^uorien SBiti! erüärt, l^at mid) 3tt?ar befdjämt imb

aud) mel)rfad) in 33erle^enlf)eit ö^f^fet »^^ 33e!annte iinb gute

greuitbe, luie man fte fo in ber tlmgebiuit3 ju Ijaben pflegt,

mid) entweber wegen beö ju ftarfeu £obe§ gernbe^u ^ur

3Seranttrortung gießen, lüie trenn id) e§ felbft gemad)t l^ätte,

ober [till|d)i:)etgenb ein fd)iefeg ©efid^t fd)neiben. Sind) eine

2ßir!ung ber $oepe.

©ine ungetrübtere greube bereitete mir bie „3Runbfd)au"

baburd), ba^ 3:l)eobor 6torm mir biefer S^oge fein „Aquis

submersus" fd)idfte uxib feine 8^reunbfd)aft fd)en!te, bie id)

natürlid) fofort ad saccum nat)m.

S)od) nun tüünfd)e id) l)er5lid)ft, bafe, h\§ biefc Qeikn

in 3l)rer §anb fein iwerben, Sie fd)öne Oftern gefeiert l)Qben

unb iüieber!)ole meine alten ©rii^e unb ©efinnungen.

©. Heller.

3ürid), 7. «mai 1877.

Sieber grieS! ^d) f)ah^ foeben ©eine beiben «SÜ^^en,

mit fd^ttjar^en 9?äl)mc^en uerfel)en, in meinem Slrbeit^gimmer

aufgelt)ängt, xoo fie einen famofen ©ffe!t mad)en unb mid)

üeranlaffen, enblid) einen ßaut ber ©an!bar!eit unb guten

Erinnerung, namentlid) aud) ma§ ben Sftauentl^aler betrifft,

öon mir ju geben. 5ßie fielet e§ mit ©einer ßeitanmenbung

für biefen ©ommer? gd) l^abe leiber bieg grül^Jaiir nod)

nid)t niel getrau unb fann ba^er nod) nid)t fort, obfd)on

id) gebad)te, einmal im ^ai nad) 5[Ründ)en ju fommen.

Sßo id) mot)ne, iffö gerabe je^t aud) fd)ön ^um 3lrbeiten,
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bie Sßäume blühen rinö^uni, unb ber @ee unb bie ©ebirge

leuditen ober mad)en fonft aKerlet 3[öol!en= unb 9lebelge=

fd)id)ten.

®ag ^ud) für bie fancjbare gräulein 2od)ter ^abe id)

ni(^t t)erge[fen, unb e§ lüirb balb ein gmetteö ^tn^ufommen,

üon bem ein Sleil al§ „Sürd)er 9Zot)elIen'^ bereite in ber

„®eutfd)en 9^unb]d)au" er|d)ienen ift. 3d) werbe näc^[ten§

©eletjen^eit l^aben, S)ir einige ^ünbd)en @ranbfon=©öarren

jum SSier ju fd)id'en, unb werbe alSbann iene§ S3ud)

beilegen.

3Sie gel^t e§ ©einer teuenüerten g^rau ©ema^lin?

^üffentlid) tjut unb üörtrepi^. ©benfo f)offe id), ba^ bie

gortfd)ritte S)einer pei^itjen grau (Sd)ülerin, meiner SSremen«

jifd)en 3:ifd)nad)barin, ben bamaligen Slnfänöen entfpred)en,

unb empfel)le mid) berfelben in biefer 33orauöfe^ung mit

^öpid)em ©rufe.

©rüfee and) $e^fe, wenn S)u i^n fte^ft, unb fein §au^3!

®u l^aft Wü^l bemerft, bafe er mir ein Drbenöbe^cintjfel auf

ben £eib tje^ogen ober oielmel^r in ben haften tjefdjafft l^at,

wag e§ mir aud) üma§ fd)mieriöer mad)t, mieber in hm
©trafen üon ^ünd)en l^erum ^u ftiefeln, mo ic^ fonft nid)tö

me^r fd)ulbig mar, al§ oieKeid)! bie legten (2tiefelfol)len non

anno Sabaf, weil ic^ ben ©c^ufter nid)t mel)x gefunben

^atte.

2lpropo§, wie gel^t e§ bem oer^eirateten §errn Dr. 6d).

§älf^ nod) üor, ober iffö fd)on tragifd) geworben in

ber ß^omebia bioina? hoffentlich l)at er red)t be{)alten

gegenüber ber fc^nöben 2öelt unb bel^errfd)t bie Situation

mit bem gepter ber Siebe, an bem er immerhin unten einen

fleinen fpi^igen 6ta4)el anbringen !ann, um nac^ 9Zotburft
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benfelben etwa umfel^ren p !önnen, um ba^ 5ßied)lein 311

regieren. Slud) $errn ßöl^le laffe id^ beften^ grüben. 3flot^:=

:ple^ l^abe xä) lange nic^t gefeiten; er litt geraume Qdi an

@id)t.

§aft S)u ben S^uerbad)=^app|d)en 8rieftüed)fel gelefen,

ben ber So^n 2lugu[t l^erau^gegeben? S)a§ lithographierte

Porträt üon ßubiüig geuerbac^ (ba§ ®u gemalt) l)ahc id)

neulid) aud) mieber üorgefunben mit aller^anb alten @rinne=

rungen.

2öie ift e§ 5)ir biefen 2öinter gegangen? §a[t S)u

mit ©lud' fd^öne ©ac^en gemad)t? 2Ba^rfd)einli(j^ merbet

3^r aud) ben ^rieg unb bie fauberen S^itläufe fpüren!

3Sielleid)t fomme id) bod) um ^fing[ten auf einen

©prung, um nad)gufel)en. ßeiber foll id) biefen ^^onat

partout ein alte§ 2Serfpred)en nad) Saufanne erfüllen, ma§

alle^ au§^ufül)ren eben bie Slrbeitöpfli d)t nid)t erlaubt.

6ei in^mifd^en energifd) gegrüßt famt allen S)einigen

unb laß gelegentlid) aud) öon S)ir pren!

S)ein alter

©ottfr. Heller.

S38» Hn ivit^v. ^^^o>or ^ifdftv in ^tuHnnvU

BM6), 28. Sunt 1877.

§od)üerel)rter unb teurer §err unb greunb! 2lud) id)

fleiner $afenmatro§ fomme, S^nen al§ einem Hauptmann

über fiebengig guter ^rieg§fd)iffe, fo er auf ber offenen 6ee

allezeit gegen ben geinb unb ba§ Übel ber 2öelt geführt, an

3l)rem ©^rentage ein lautet unb ^er^lid^eg §eil! gu^urufen.

^d) t^ue e§ um fo frö^lid)er, al§ id) ber ^^einung bin, ba^
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3unäd)[t nod) minbeftenö ^el)n weitere tradfere gal^r^euge

gum 5lu§laufen bereit lietjen, unb bafe er[t nacl)!)er etwan bie

Streitfrage auftaudjen tuerbe, ob ber §err Slbmiral anfange

gn altern!

£)l)\K (Soncetti gefprod)en, bringe id) S^nen mit banf=

barem §er^en für al(e§ @nte unb S^khc, baö ©ie ber 2öelt

unb meiner Sßin^igfeit ertuiefen, meine beften ©lücf^it)ünfd)e

3um fd)önen ©eburt^tag^fefte, unb n)ünfd)e ben S^t^ven, bie

@ie l^offentlid) nod) gal)Ireic^ ^u genießen l)aben, einen diU

gemeinen unb perfönlic^en Sebenöin^alt, ber bem ^lu^niefeer

bie öerbiente greube gu mad)en geeignet ift.

gl^r mit oerel^runggüoHer unb freunbfc^aftlid)fter @e|tn=

nung längft ergebener

©ottfrieb ^eEer.

3üric^, 5. Suli 1877.

^od)öere^rte grau! .g)err ^apeKmeifter Seoi Ijat mid)

neulid) boppelt angenehm mit feiner ^erfon, fou)ie mit

3^rem frennblid^en SSriefe unb ©rufee überrafc^t unb ic^

banfe .3l)nen l)er^lid) für beibe§.

3^r §mt|d)enge(c^obeneg ^riefc^en au§ 23ri;rlegg l^abe

id) feiner S^it mo^l erl)alten unb l^atte e§ nid)t beantwortet,

weil id) S^ren ferneren bamaligen 5lufentl)alt nic^t mufete.

^afe @ie nad) ^ünc^en überftebeln, !ommt mir fe^r ju

ftatten; ic^ gel)e faft jebe^ '^aljx einmal l)in unb werbe

nid)t ermangeln, mid) allemal bei Seinen ju präfentieren.

2öa§ meine Schreiberei betrifft, fo wirb ben ^erbft ein 33anb

D^ooellen öon mir erfd)einen, wonon ein 2;eil in ber „S)eutfd)en
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3flunbfd)au'' geftanben ^at. Sinteret ift and) im ^Injug, unb

gebenfe id) nod) allerlei ju öerfuc^en.

5^un ^abe id) aber mit ber gfäulein 2od)ter nod) ein

^ül^ni^en ju ppcfen. 3a tuo^l, üere^rtefte gräulein ^llaxkl

^abe id^ mit ginnen ju janfen, rweil @ie mid) eines fo furzen

®ebäc^tniffe§ für fä^ig galten! ^ie fd)öne blaue ©elbbörfe,

bie (Sie mir Dor brei ga^ren gefd)en!t, erinnert mic^, ab=

gefel)en Dom ^egelfd)ieben am ^Jonbfee, nod) täglid) an 6ie;

benn fie liegt nod) loie neu in ber ^abe, in meld)er id^ meine

5lrmut aufbewahre, unb bient fpe^iell ba^u, allerlei neue

blanfe ©elbftücfe ju beherbergen, tt)eld)e ic^ gelegentlid) bei

(Seite lege, um fie am ^3leuial)r ju ^$atengefd)en!en gu Der=

menben. 3luf biefe 5lrt erl)ält fie ftd) trefflid); njäl)renb jle

in ber Safdje eineö SBirt^pusler^, wie id) bin, balb

elenbiglid) ju ©runbe ginge. Unb nun überrafd)en @ie mid^

wteber mit einer lüunberbaren 6d)reibmappe. 2öo^er nel)men

6ie nur all' bie ©üte unb @efd)idlid)!eit? ^Ze^men 6ie

meinen befd)ämten S)an! freunblid) an; id) werbe 3l)nen gu

(5l)ren allerl^anb @d)nurrpfeifereien l)ineinfd)reiben.

Unb nun leben Sie frö^lid) unb gefunb unb feien Sie

pbfc^ gegrüßt, fomie ic^ mid) ber öere^rten %xau 50Rama

mit größter Ergebenheit weiter empfel)le. 3^^

@. .f^eller.

Bürid^, IS.Sult 1877.

(Sie feigen, ba^ id) (Sie wegen 5lntworten geprig beim

2Borte unb mir alle Seit genommen l)abe. ^lad) ber 9^atur

') ^eterfen )^a\k tnäiüi[d)en feinen erften iBefnd) inßürid^ Gemacl)t.
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menfd)lid)cr ©intje ift nun baö S)nnc|lid)[te, meinen S)an!

für bie allerbinge fein feurigen 9flf)umflafd)en ab^utracjen, bie

f. ß. in beften Uuiftänben bei mir antjefommen finb. 'Rod)

tft aber feine l)albe geleert, ha xd) ^mifc^enburd) mit bem

©ebraud)e beö l^ier gefauften @d)napfe§ fortfahre nnb jene

mei)x feiertäglid) bel^anble, jebod) nid)t olf)ne jebe^maligeg

23ebauern ber Soften, bie @ie fid) o^ne al(e 'üot öemad)t

I)aben.

2ßie feit g^rem S3rief t»om 4. 3uni §e^fe fein @ö^n=

d)en üerloren l)ai, irerben 6ie wo!)l miffen; id) fürd)te, bafe

ba§> erneute Unglürf feine eigene ©enefung erfdjwert. @e

ift bod) merfraürbig, wie ba§> ©djicffal in jebem §aufe feine

offene Pforte ^at. 2Bo i^m faft gar fein ^ngrippunft öer=

ftattet fd)eint, ha quartiert e§ einfad) hm plumpen groben

jTob al§ 33efa|ung ein.

S)aj3 @ie 3l)re ©Ü^^enfreuben aufgeben wollten, begreife

id) nid)t red)t. 2Öo bie Übung unb bie ^Begabung fo toeit

reicht, ha^ man nid)t nur fid), fonbern aud) anbern 3Ser-

gnügen mad)t, ba ift fein ©runb jum 3lufl)ören. 2ßa§ S^nen

fe^lt, ift i:)ielleid)t nur, baB @ie einjehte^, ma§ S^nen fdimerer

fällt, mit gelegentlid)er S3enü|ung einer ^lufee ju überminben

irad)ten, momit bann ein= für allemal gel^olfen ift. ©o würbe

i(^ einmal hk menfd)lid)e §anb oornel)men unb nid)t nad)=

laffen, big fie mir geläufig märe; ha 6ie gugleid) mobellieren,

fo l^aben ©ie ja me^r a\§> einen Sugang ju ber oertracften

^laue. 3d) rate Sinnen ^ier etma§, wa§> id) felbft gu tl)un

f. S- unterlaffen l^abi; benn puncto Unterlaffung^fünben

fann aud) ic^ fetfItd) aufrufen, ha^ mir nic^tg ^1enfd)lid)e§

fremb fei.

S)ie 23e^anblung ber 2öafferfarben betreffenb, fann ic^
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3!)nen, tüenn mx tixoa einmal länger ^ufammen iinb, einige

Sßinfe geben, ba id) in meiner gugenb gerate l^ierin kd)=

nifd)er ©runbfä^e teilhaftig tünrbe, bk je^t ^nm ^leil öer^

loren ftnb; id) meine ]^inftd)tlid) ber Sran^paren^ unb [Rein*

{)eit ber 2;öne, bie auf einfad)em 2öege erreid)t merben.

Sßegen be§ „Grünen §einrid)" braud)en 6ie nid)t be=

forgt gu fein; ba id) ba§> @elb nötig l^abe, ba§> ber faule

,^erl nod) ermerben folt, tro^ feinet trübfeligen 5lbft erbeng,

fo voixb bie ^ad)e nid)t gu lange aufteilen. S)ie gorm

ro'ixb fid) geben, fobalb id) einmal an ber 5lrbeit ft^e.

„S)er Sanböogt" fann mit einer §eirat nid)t fd)lie^en,

weil ba§> §auptmotiü ber 9louelle ja gerabe in ber SSer«

fammlung ber alten 6d)ä^e eines gunggefellen unb in bem

elegifd)en S)ufte ber Oteftgnation befte^t, ber barüber fd)tt)ebt.

S)iefe Sf^efignation erplt i^re Vertiefung bind) ba§ 2Ser*

^ältniS ber gigura Seu u.
f. m. Slber id) fange balb

an gu tl)eoretifieren über meine eignen ^ad)en, mie meilanb

griebrid) Hebbel, 3^r Sanbömann. ®ie @erid)t§t)er^anb=

lungen berul)en auf ben einzelnen 5lne!boten mxi ber origt*

nellen 9Red)tgpflege ßanbolts. 3d) Ijaht fie nur dxDa§> plaftifc^

aufgepu^t unb in ba§ uon mir erfunbene ober erlogene

3f^ofengeri(^t gufammengebrängt.

£)b bie el^emaligen fd)meigerifc^en ßanbüögte mit g^ren

bänifd)en fid) bedfen, ireife id) nic^t. (ärftere waren bk

Statthalter in ben burc^ ^auf ober Eroberung erworbenen

Staatsgebieten in ben alten feubalen ©renken. 21). @torm

fd^rieb mir, ba^ er einft ßanboogt in §ufum gewefen fei;

grüben Sie il^n bod) fräftigft in meinem 5camen, für ben

%aü, ba§ id) i^m nid)t oorl^er felbft fd)reibe!

S)ie „ßürd^er ^looellen'' follen, burd) ein älteres unb
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ein neuere^ 'BtM üermel^rt, näd)ften $erbft a\§> S3uc^ er=

fd)eiiien. 2ßenn 6ie fünftig mieber folc()e SSeobad^tuntjen

machen, wie mit beut fid) zutragen, fo be3eid)nen Sie mir

öütitjft Qud) gleid) bie ©teile mit (Seiten^aliP). S3ei alter

©orgfalt bleiben bergleic^en ^inge immer mieber fte^en,

ol^ne ba^ man'g tüei^.

3d) tt)ünfd)e S^nen nun bie fd)ön[ten @ommertat3e auf

ben Seib unb in bie 6eele, imb fd)tüi^en 6ie ben ^efftmi^muS

au§, beffen @ie ftd) berül)men ober anflogen! ^ad)en @ie

nod) anbere ^?obe!ran!l)eiten mit? ^it aEen ©rüfeen 3^r

ergebener

©ottfrieb Heller.

Bürid), 19. Sult 1877.

S^r ©Ulfe unb ©efd)enf, üere^rtefter §err unb greunb,

^at mir l)eute frül) ben ad)tunbfünf^ig[ten ©eburtstag t)er=

fünbet, an ben id) fonft ^ergebraditer Söeife !aum gebac^t

l)ätte. 9lur gegen ^Ulittag fam nod) ein SSrieflein öon ben

8rreiligratl)f(^en grauen in (Sannftatt, maö lebiglid) bal)er

rü^rt, ba^ eine berfelben ba§> gleidje ©eburt^Sbatum fül)rt.

S^re flotte 3^icl)nung l)at fid) mit meinem geftrigen

S3riefe gefreu^t. ©§ ift eine luftige eigentümlid)e ^luffaffung

unb ber S^on be§ ©anjen lid)t unb energifd). ®aö braune

^äbel mit ber ©erte ift fo d)ara!teriftifc^, bafe man ba§

©eftd)t mit ^u fe^en glaubt. S)a§ £)tlettantifd)e liegt nad)

meinem ©efü^l l)ier nun barin, ba^ bie gigur in ber ^n«

orbnung fo inbifferent gel^alten, b. 1^. üon ber Steinplatte

fo burc6fd)nitten ift, toie tt)enn jte felbft nur ein SSeftanb«

5peter[en tabelt bie ©teUung be§ Jid)" in bem ©a^: „ba§ ttäd)[te

?[Rttl, ba§> nidbt lange baraiif fid) ^utrug".
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teil be§ Ianbfd)aftlid)en S^errain^ tnäre. Slnberfeit^ E)at bieg

aud) trieber einen getöiffen Sf^ei^ qI§ ©fi^je. ©anfbarft für

aEe§ @ute S^r

©. ÄeKer.

24tl* ^n Parte Pelo^ in CfTannftati*

3üric{), 19. Suli 1877.

§0(^t»erel^rte teuerfte gräuletn unb greunbin! '^l)x^

©Ute unb greunblic^feit, bie ©ie mir neuerbing^ mit Syrern

reid)bebad)ten ^Briefe öom 30. SIpril angetl)an, l)ai einen

fd)Ied)ten ^an! gefunben. ^-afe mein 6d)n)eigen aber nid)t

eigentlid)er Unban!, fonbern mel^r 3Jii^gefd)id' unb Unbilbe

ber Q^ii ift, glauben ©ie mir mol^l auf mein inftänbit]e§

©ebitt unb 5lnfud)en!

greiligrat^^ Sßerfe Ijahe id) balb nad) S^rem legten

S3riefe burc^ bie 33erlag§]f)anblung im 5luftrage ber erlaud)ten

Söitttie erl)alten unb xd) bitte 6ie, g^rer üerel^rten %xavi

©d)tt)efter meinen tiefgefül^lten ]^er^lid)ften S)an! au^ridjten

ju mollen. 3d) bin ftol^ barauf, bieg le^te ®efd)en! unb

2lnben!en an ben 33erett)it]ten nod) neben ben mand)erlei

früheren S^ic^^n feiner ^?reunblid^!eit gu befi^en.

Unb mie foK id) 3!)nen felbft für ba§ liebe S3ilbd)en

ban!en, baö «Sie mir gefd)en!t? (ä§> l)ai mid) gan^ unt)er=

mittelt überrafd)t, tnie tx»enn man jemanb nad) breifeig ga^ren

unerwartet mieberpel^t. 5lu§ bem bunteläugigen ropgen

Sungfräulein ift freilid) ein geftrengeö £antd)en geworben;

allein id) glaube bod) nid)t, ba^ t§> all^u böfe gemeint fei

mit bem ©ruft ber ßüge.
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Sn btefem Slugenblide brintjt man mir einen 33rief,

iüeld)er g^re ^ierlid^e @eburt§tag§!arte entl^ält. 6ie muffen

nämlic^ miffen, ba^ in unferm $aufe, wie in ben meiften

Sitrd)er Familien, ber ©eburtstatj nic^t gefeiert tüirb. 3<^

fpejieK ben!e nie an benfelben am betreffenben ^Tage felbft,

imb fo Ijabt id^ biefen gegenwärtigen ^rief unbewußt an

unferm gemeinfd^aftlid)en ©eburtgfefte angefangen, weld^er

SufaU mid) einigermaßen barüber tröftet, ba^ id) S^nen

iiid)t and) ein ß^^c^^n ber Seilnal^me gefanbt l)ab^. S)a§

näd)fte ^M mU id) e§ beffer mad)en. %i\x je^t ban!e id)

3l)nen gar fd)ön für bie SRofenfnofpen. S)a§ ga^r 3?or=

fprung muffen @ie mir überlaffen. 3d) bin nnabänberlid)

anno 1819 geboren, gd^ muß mid) näd^ften^ einmal bem

@la§ be§ ^f)otograpl)en au^fe^en unb mU S^nen bann bzn

fic^tbaren S3ett)ei§ meiner l)ö^eren Sllteröwürbe jufommen

kffen.

2öenn 6ie ftc^ an btn ,,3ürd)er ?ilot)eI(en" ein bifed^en

amüftert l^aben, fo freut mid) ba§ fe!)r. ^ä) werbe Sinnen

bann ba§ 33ud) fc^idfen, ba^ etwa näc^ften §erbft erfd)einen

wirb, mit ein paar (Stücfen t)ermel)rt.

§afendet)er§ dictum über mic^ l^atte mir fd)on ^Jerbinanb

tx^äljU wä^renb feiner legten 3lnwefenl)eit in Sürid). S)er

luftige ^aler muß felbft befneipt gewefen fein; benn al§ i^

1850 mit 3=erbinanb ein paar S^age in ©üffelborf war,

t^at t)om borgen bi§ ^benbö bie ganje ©efellfc^aft, bei ber

wir waren, nii^tö anbere§ a\§> effen unb trinfen, unb e§

freut mid) gerabe nid)t infonberlid), bafe id) allein ba§

£)pfer unb nad) fo oiel 3al)ren burd) ben ^erfonalien^

f^wä^er 6trobtmann al§ „mürrifd^er greffer unb Srinfer"

ausgetrommelt würbe. 3n b^m h^imx^Un luffa^ ift

©ottftieb 5lctfer, III. 24
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überl^aupt oKeö burdjeinanber geirorfen trie ^raut unb

S)ie Söt'd)er ©trafen, bereu ©te pd) nic^t erinnern,

ftnb alte frumme ^lebengaffen im 3nnern ber 6tabt, bie

(Sie !aum betreten l^aben^). gd) tt)oi)ne je^t in ber fog.

(äncie auf liufer ©eefeite ai\\ bem oberen „^ürgli", ein

^üßel, t)ou meld)em id) ben ganzen 6ee unb ba^ ©ebirge,

bie 2öälber be§ 6i^It]^aI§ unb ba€ ßinnnattl)al, !ur^ bie

gan^e 3?unbftd)t überfd)aue. ©a l^auje id) im ober[ten @toc!*

tt)er! mit meiner @c^tre[ter 9ReguIa, tt)eld}e allerlei unjuläng^

Ud)e 58erfud)e aufteilt, mid) gu tt^rannifieren.

%m ^eute mufe id^ nun enben, merbe aber, ol^ne

pebantifc^ eine 3lntmort abzuwarten, balb einmal mieber gu

g^nen plaubern, trie e§ eine ftille 6tunbe etiüa mit fid)

bringt, ©rüfeen 6ie in^trifdieu el^rerbietigft bie ©c^mefter

öon mir; id) l^abe [tet§ einen gemaltigeu 9Refpe!t t)or mo^l

berofelbeu unb fürchtete mid) immer l^alb unb balb öor i^r.

Sl^r Slugenleiben ge^t mir nid)tCibeftümeniger na\)e; möge e§

mit ber Seit bod) beffer werben! ginnen wiinfd^e id) alfa

©lü(f unb §eil unb gute ©efunb^eit gum 19. 3uli, unb

ha^ ©ie getrogen bleiben 3^rem ergebenen
'

©ottfr. Heller.

') (S. 0. 33b. 1, 339 ff: (4. STiifl. @. 344). ((StrobtntannS «Kit*

teilungen über einen S5e[n(i) bei greiUgratI) (1850).

'') mark aJJelo§ an @. ^eHer, 30. STpril 1877: „3c^ bin bod)

fd)recfli(i) frentD in Bürid^ geworben; benn menn id) aud) noc^ mit

^renbe an einige einfame ©pagiergänge an ben Ufern ber @tf)I, anf

ber @e^ner§»3nfel k. ^nrüdbenfe, fo mei^ id) nid)t§ öon einer »Stein»

gaffe, einer (Slenben^^erberge, einem @feI§gäBlein, einer Sßeggengaffe,

einer (5d)!üffelgaffe, (Stord)engaffe unb ^ämbelgaffe [in ben „Bürid^er

giooeüen"].
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3ün(f)«enge, 6. 2luguft 1877.

,g)od)t»ere^rter §err iinb S^'^unb! ^it öielen g^reiibett

üernel^me id) bie SRealifterung be§ ^fal^lborfprojeftg unb

tüiirbe fd)on in ©martung be§ beüor[te^enben SSergniujeny

nic^t im ftanbe fein, 3^re Greife mit p^iliftröfen 33eben!ltd)!eitert

p ftören, öon beren ©runbIoftt]!eit id) ja bei S^nen gum

\)oxau§> überzeugt fein müfete^. 31I§ .^ompenfation für ba^

gnüiel an @E)re, ha^ bem ©uffrub ^uHnr bnrd) Unterfd)ie*

bung eine§ @ebid)te§ Hon 3f)rer eigenen Se^tur gefc^ie^t,

foll berfelbe fic^ bei ©urd)l^anung be» ?5faffen nnr um

fo rüpelhafter benehmen; id) erteile g^nen l^iemit alle

33oEmad)t.

3c^ lefe foeben (Smil ^ul^^ Hebbel =S5iograp^ie, ein

^od) intereffante^ 2öer!, ba§ mir aber, bi^ je^t menigftenö,

bie ??urd)t ernjedt, bafe bie beabftd)tigte 2Infrid)tung ber

^) ^r. S5i[d^er an &. ^efler, 4. 5lug. 1877 : „®a§ fri[cl)e

2öe!f)en üon ber IBürüi^Serraffe l^er f)at gar roof)I get^art, um [o mel)r,

ba i(J) mit stemltd) böfem ©ewiffen auf einige 3eit unter bie ^oeten

gegangen bin, unb ^oetengru^ bafier ein ermutigenbeS B^ic^^n für

mid) ift. Unb nun fomme id) gleid) mit ber Sitte um eine Bulaffung,

auf bie ic^ @ie im legten ^erbft fd^on üorbereitet l)ahi.

3n ber ^fa^lborfgefc^ic^te, bie einen 5:eil ber närrifd)en ^om^o»

fition bilbet, werben nad) bem ©eeborf, mo bie <^anblung fpielt, graei

SBarben au§ 3ürid) („S^urif") eingelaben. (Siner, ein ®elef)rter, ^ält

ben Öeuten einen Vortrag über neuerbingS gemad)te ^unbe, @:puren

eine§ noc^ älteren S)orfe§ im ©rnnbe beSfelben @ee§. @r Ifiei^t

^eribnn ^allar, Ieid)t merfbare Slnf^ielung anf g^erbinanb Heller

[ben geleierten 3ftrid)er 2(ntiquar]. S)er anbere t)at ben 5ßfal)Imannen

auf ifire 39itte einen neuen ^QmnuS ju if)rem großen ^efte gebid)tet

unb trägt i^n oor. (5r t)eifet @uffrnb Kultur. 3u bem ^^mnu§ finb

24*



372 242. 5(n %mhx. 2;^ecb. SStfc^er, 6. 3(ugu[t 1877.

@tatue fid) fd)lieyid) in eine ^lieberreifeung berfelben üer=

töanbeln fönnte. S)ie ^afeloftöfeit beg l)eiittgeii gereiften

Sßienerifdjen 2ßefeng, in it)eld)em ^ul^ felbft xoxbtx 2öillen

befaitöen ift, überji^reitet i^ier bie ©renken, unb id) glaube

nun Seile 3^re§ @ebid)t§: „SötUfonimen , fcf)öne ©ommernad)t"

(@ebid)te, ^eibelb. 1846 p. 31) öerroenbet unb mit S3erdnberungen,

3ufä|en burcl)fIoc{)ten, um e§ ber Situation ^u a!fommobieren. S)te§

wäre nun eine grofee Um)erjd)ämtl^eit, menn e§ nid)t im Sejfte felbft ab«

gebeten mürbe. Sd^ bringe bie ^fa^lborfgefd[)id)te nid)t a\§> eigenes

^robuft: fie mirb einem feltfamen ^au^, üon beffen ^Ijaxafkx unb

öebenSgang ba§> Übrige meiner Äompofitiou ^anbelt, al§ SSerfaffer p=

gefd)rieben. ©§ ift fingiert, ba^ id) fie l^erauSgebe, nad)bem biefer

SSerfaffer geftorben ift. Sei bem 5D^anuffript finbet fid) ein Sattel mit

bem Stuftrag, bem S)id[)ter jener ©'tropI)en burd) (SrHcirung unb i^uU

fd)ulbigung be§ S)iebftal)l§ öffentlid)e @ati§faftion ju geben, unb id),

ber u)ir!lid)e SSerfaffer, entlebige mic^ im 33ud)e biefe§ 2tuftrag§. S)ie§

jebod), of)ne @ie ju nennen; benu ba finb nun nod) ein :paar fünfte.

— S)ie Surfd)e unb ?ERäbd)en fingen gern ein Sieb „3m ^a!^n", ba^

bemfelben S)id)terbarben gugefi^rieben mirb; bie§ ift ganj ein SSerfud^

Don mir, aber berfelben ^erfon al§ Urheber beigelegt, meil id) au§

©rünben ber ^ompofition eine perfönlid)e (Sinl^eit für beibe (Sad)en

braud)te. — ©er anbere ^unft ift ein ©)3a^. 6§ gibt am ^efteffen

nad)träglid^ eine grofee Prügelei. ®ine ^auptperfon in ber ganzen

^fa^lbürfgefd)id^te ift ber S)ruibe be§ S)orf§, ein ^au|)tpfaff, ben frei«

finnigen 33arben feinb. Sn bie Seilerei mirb alleS Ijineingeäogen, unb

im allgemeinen SluStaufd^ mifet SBarbe ^ußur biefem ^erl einige tüd)tige

f)ix\kn auf.

3d) barf vorbringen , ba^, menn biefer unb jener 3ug in einem

©anjen auf eine beftimmte -^erfon ^inbeutet, nad) ber poetifd)en 8ogif

nid)t folgt, e§ l)aben alle 3üge biefe SSegiefiung. Stilein abgefe^en

baoon: id) fte^e 3^nen mit meinem SBorte bafür, bie -^^erfönlidjfcit ift

fo refpeftooll be^anbelt, ba^ biefer letztere (Bpa^, aud) menn er belogen

mirb, fd)led^tu)eg aB abfolut nur unfatirifd) ^umoriftifd; mirfeu fann,

— fo ba^ febermann ben ßinbrud ^aben mu^, ber ^laim merbe

mitlad)en.

S)a äf)nlid)e§ bei ber Stugfüljrung be§ ^eribun ^allar nic^t uor«
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nxdjt, ba^ puncto 5J?eiifd)lid)!eiten ©iner ba§> 9Red)t l^at, bie

9Rouffeaufd)e Dffenl^eit unb @efd)rt>ä^tg!eit im Flamen eineä

anbern fo weit gu treiben in fingen, bie jule^t nur ber

leibenbe Seil felber gang fül)lt unb fennt unb mit bem

nötigen @elbfter^altung§trieb be^anbeln !ann. 5luc^ fürd)te

id), ba^ ba^ 2öer!, irieberum ol)ne ^Ibpdjt, gum Seil ein

2öer! ber diad)e unb Strafe für erlittene fc^nöbe SSel^anblung

ift. ^anc^eg !ann id) mir faft nur ^ierau§ erüären.

greilid) mu^ man aud^ fagen, ba^ ^ul) ba§ SBü^len unb

Grübeln in fd)ab^aften ^autfteHen unb ^ol)len Salinen an

pd) für n)iffenfd)aftlic^ unb üerbienftlid) gel)alten l^at.

^ünftlerifd) ift e§ nid^t, unb l^ierin ift ber talentöolle ^JRann

auc^ im 2öiener ßitteratentum üern)ad)fen, au§ bem er fonft

fo löblich l^inauSgeftrebt l^at.

9läd)ften §erbft erfc^einen öon meiner 3öenig!eit gmei

23änb(^en ^loueHen ober ©efc^ic^ten. gd) glaube unb l^offe,

je^t in ber Sage gu fein, fd)ritttt)eife nad)gu^olen, tt)a§ id)

«jäl^renb ©egennien l^abe oerfäumen muffen, unb, wenn ic^

nod) ein Suftrum bei Gräften bleibe, bod) nod) einen ge^^

regelten Slbfc^lu^ gu finben.

?(J?einen l)iefigen 2öol)nft^ betreffenb, mu^ id) S^nen

eine et^mologifd)e 33erid)tigung beibringen. @r ^ei^ „auf

fommt, b. I). ha nt(i)t mirütd^e ©teilen oon bem, \va§> er 8efrf)rie6en, auf»

genommen unb mit But^aten burd)fd^offen ftnb, fo glaube id) mitf) nt(t)t

öerpfüd)tet, an gerbtnanb Heller eine S3itte um Erlaubnis au rid^ten,

mie an ©ie. Sft aud^ fubjeJtio ntd)t nötig; bie ^tbt, bie ber ^altar

l)ält, rairb bem Kelter ©paB madien.

3^ liole nacJ): ber @runb, marnm idö i^n^^ ®ebic(;t oon 3l)nen

brauchte, ift bie 2t:^nung einer neuen 3Religion, bie barin liegt unb bie

id) beffer, fdjöner nid)t geben fonnte. Um ha§> brel)t fid) im ÜJlittel«

^3un!t bie ^fa^Iborfgef(f)id)te."
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bem 23üröli", nid)t „53ürfli''; ber 5Zame rü^rt öon einem

fleinen fe[ten 6teiul)aufe ^er, ba§ in alter ß^it l^ier ge=

ftanben ^at, befjen @efd)id)te man aber nid)t fennt u. f. lü.

3n lier^lidjer ßrraiberung S^rer ©rüfee 3^r alt er=

gebener

©ottfr. ^^eller.

3ürici^=(Snge 12. ^uguft 1877.

Sieber grennb! S)a ba^ ge^eimnisöolle (Sreicjnig, bas

S^re grau ©djwefter bem greunb S). antjefünbigt l)at,

gu lang ausbleibt, fo mu^ man luo^l enblid) S^nen r)orl)er

noc^ einen ©rufe fenben. ©ine ^iinifterfrifig fd)rr)ebt nid)t

in ber ßnft, fo mxb'^ tnol^l eine SSerlobung fein; üielteic^t

ba^ (Sie foeben an ber ^Mufefalle ju ^ia^en ^erumfc^nopern

unb bort einfpa^ieren, voo meinet 2ißiffen§ nod) jraei geröftete

6pedtfd^nittd^en l)ängen.

S). würbe le^te 2öod)e lüeggefreffen wie üblich; er löft

P^ Ffe^ Ö^tt^ i" (älegieen auf.

33on ben ^i^büellen l)abe id) S^)nen feine Mrftenab^üge

fd)irfen fönnen, weil id) tro^ ber SSeftellung felbft feine er=

l)ielt unb für bie S3ud)auögabe foeben meine „9ftunbfd)au"'

tiefte au^einanberfd)neiben mufete.

@egen ©uere eble ,^ompagnie l^abe id) nid)t§ auf ber

Seber unb bin nur über ba§ 2Bienerifd)e überl)aupt ürüa§>

erboft, weil non bort au§ wieberl^olt ©umm^eiten unb Sügen

über meine miferable ^erfon in Umlauf gefegt werben. S)a§

neufte ift, ba^ ber nerftorbene ßmil ^ul^ mid) entbedt l)aU,

nad)bem id) i^n in 2:irol (wa^rfd)einlid) öon 23ri?:legg au§)
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aufgefud)! unb um 9Rat gebeten ^abe^) u. f. lu. S)en „©rünen

^mmdy lüerbe id) bie§ ga^r nod) jiired)tftu^en.

Ö§ i[t n)al)rfd}eiultd), bafe id) im ©eptember nad)

5J?ünd)en cjel^e, unb njerbe 3E)nen in biefem gaEe 9lad)rid)t

geben.

©egenwärtig ift meine gute ©(^wefter fe^r !rän!lid),

ba^er bie ^ad)^ nod) unftd)er ift. @ie l^at nie an bk (5in=

gewö^nung refp. Erwerbung einer juüerläjftgen ^auSmagb

benfen n?ollen; nun mufe id) morgend ben Kaffee mad)en,

ben ^ai^m (^lüet eigenen unb einer ^ofpitantin) ba§ grefjen

reid)en, auc^ jumeilen bie ^fJlild^ fieben, ba^ fie nid)t i)er=

birbt unb bergleic^en (Schweinereien me^r unb bahü nod)

ben 9^oDeKenbanb fertig fd)reiben. 3c^ njünfd^e (Sud) aller«

feit^ üergnügte gerien mit 1000,999 ©rüfeen

©ottfr. Heller.

®ie^ foll eine S)e^imal5iffer fein: id) fenne aber bie

©röfee nid^t, obfc^on id) ba§ "iH^aul öoll gu nel^men gebad)te.

(Snöe*3ürid) 29. Dftober 1877.

Sieber greunb unb SSräutigam! 6ie {)aben wo^lget^an,

S^rer erfreulichen ^D^itteilung jugleid) ein 23tlbni^ beizufügen,

bamit id) S^nen aufrid)tig unb auf 6ad)lage geftü^t glücf=

lüünfc^en fann, ma^ ^iemit in aller gorm gefd)iel)t.

') S3gl. ben 9^e!roIog über (gmil ^u^ in ber „^. ^r. qSreffe" oom
11. Sanuar 1877 (3)Zor9enbl.): „©r [^ii^] entbedte beinahe ben größten

beutfcbeu ?looeEiften ber ©egeniuart, ©ottfr. fetter in Bürid^, ber il)n

bann in feinem tiroler Stufentfjalt auffndjte" 2C.
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3d) ireife nid^t, njem bie pbfd)e unb ei(]entümlid)e

Sliiffaffung ober ^Inorbnimtj ber ^^^^otograpljie ju banfen i[t,

it)eld)e an bie [ti((e 9^u]f)e einer Slntüe erinnert; allein e§

cjeprt jebenfalt^ aud) ba§ Dh'idt ba^u, um bie 2ßir!uncj 511

ermöölid)en.

3d) ^abe bie brei ^äbd)en ober nunmel^ricjen tarnen

nur einmal it)äl)renb eineg 9^ad^mittag§ in ber alten S3urg

gefeiten unb erinnere mic^ ber ©in^el^eiten ober gubioibna^

litäten nid)t mel^r genau, fonbern befi^e nur nod) einen ©e^

famteinbrutf üon fonniger ^erbftlanbfdjaft, alten Sürmen

unb pbfd)en Seuten, mid) einbegriffen.

2ßa§ bie ^l)otograpl)ieen im allgemeinen anlangt, fo

l^at mir bie grau ^Jarie S-rifd)in nod) fein ^J^üfterd^en non

i^rer 97r. 2 gefdjidft; freilid) wirb ber 33etreffenbe, ber üer=

mutlid) g«^^«^^^^! ^^ifet, nod) ein menig größer werben muffen,

unb bann !ann man il)n mit bem §an§l jufammen repro=

bu^ieren. S3e!ommen bie 2;auben in @urem ©artenl^au^ aud)

nod) toa§ gu freffen neben biefen jungen ^anind)en?

3d) bin nod) immer nid)t jum ^Jlalen gefommen; be§=

l)alb l^aben 6ie aud) S^re Sanbfd}aft nod) nid}t. S)od)

follen @ie biefelbe }ebenfall§ in bie neue 2ßirtfd)aft friegen.

Sin meine Suftfpiele u. bgl. 5)offe id) näd)fteö gal^r

enblid) gu gelangen^); bie gan^ anbere Slrbeitstoeife wirb

mir oielleid)t ein neue§ unb rafd)ere§ Seben bringen. Sßenn

3l)nen bie mitgeteilten @üiet§ nod) im ®ebäd)tniffe [mb, fo

oermaliren Sie mir biefelben, bamit fie nid)t ben fliegen«

fd)nappern in bie $änbe geraten.

1) 21. (S^-ner an ®. Heller, 26. Dftober 1877: „SßaS mactien Sl)re

Öuftfpiele? 3(i) niu^ öfter baxan benfen, lüie mir am SDZonbfee baoon

fprad^en."
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3[Jer(eBen ©ie alfo, hi^ bie 33eilcl)en fpriefeen, 3^re

6tunben in öoKem ©lüdfe unb befprengen ©ie nid^t nur

bie ©tubenten famt ben ^anbeften, fonbern un§ alle unb

bie gange Söelt mit bem Oflofenmaffer Sl^rer ©efü^le, bag

bie bunüen gluten, auf benen wir ratlos ba^intreiben, ftcJ)

berul^iöen unb bie Dämonen, gefrönt unb ungefrönt, Der=

fd)eu^t njerben, bie ux\§> ben Untergang brol)en! 9JRit biefem

famofen '?5affu§ will id) uun abfd)Iie6en; benn 6d}önere§

fönnte nid^t nad^fommen. @uer ältlicher

®. ^eaer.

m\o im §erbft 1878 in Sürid)?

3ürtdE), 7. ©egember 1877.

3Sere!^rter §err unb ©önner, greunb unb ^Uiäcen!

6ie fammeln nid)t nur feurige ^ol)(en in ©eftalt feurigen

9fl^umg, fonbern auc^ einen Dgean in ©eftalt üon taufenb

fleinen 5tf(^lein auf mein §aupt. (5^e fie gang aufgefreffen

finb, mu6 id) mid^ bod) beeilen, S^nen meinen ungemefjenen

S)an! für bie garten fettlid)en Söafferüölfer au^gubrüd'en;

gugleid) aber mu^ id) aufrufen, mit mag foK unb !ann id^

benn fold)e Io!alprobu!tlid)e @efanbtfd)aften ermibern? ^a§

erforbert 9lad)ben!en; benn 6teine ober fauren 2öein !ann

id) nid)t mol^l fenben, unb guten t^äfe- fann man uur in

6tücfen t)on minbeften^ 50 Mo bebmmen.

2öie fte^fg audf) mit ber 5rau be§ ^mil ^u^ fei.? Sd^

^atte il^r
f. g. bie üblid^e ^onbolation gefanbt unb mei^

nun geitl^er nid)t§ mel^r öon ben §interlaffenen. ^ie Hebbel*

biograp^ie, mel^e er mir iebenfall§ gefd^icft ptte, menn er
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nod) lebte, l^abe ic^ nic^t erl)alten, trag an jtc^ natürlid)

ni(^t§ mac^t, benn icö i^abe ba^ 23ud) fogleid) gefauft. 5lllein

id^ tneiB nid)t, ob ic^ ber Söitrae barüber fd)reiben foU ober

nic^t, unb !önnte eö nid)t einmal, ba id) nid)t toeife, loo jte

ie|t lebt.

3n näd)fter Seit werbe id^ S^nen jene Sf^unbfc^auer*

lid^en ^loöellen, um jtoei 6tücf oermel^rt, ^ufi^irfen fönnen.

Se^t gel)e ic^ unoermeilt an bie Söiebergeburt beö

grünen S^ropfe^, genannt ^einrid^, bamit id) enblid) mit ben

alten ^elleitäten tabula rasa l^abe unb an 9?eue§ gelten,

auc^ etman malen unb fd^mieren fann, menn id) nid)t un=

üerfel^eng oerftmple oor^er. 2öie ge^t eö S^nen unb ^[jxm

?5riDatmufen? Oiegieren 6ie ^eftig brauflo^, ober arbeiten

6ie me^r an ber !Banbe^Derfd)önerung^)?

kommen @ie näd)[teö ^aljx mieber nad) bem ©üben?

u. f. m. u. f. m. 2:]^eobor 6torm, bem Ferren ber @erid)te

unb (5Jebid)te, bem 5öogt be^ 5J?eereö unb beö Sanbeg, loerbe

id) biefer Sage aud) fd)reiben. (5ö ift mir fe^r angenel)m

unb artig, bafe ic^ auf meine alten S^age eine fold)e 5Doppel=

be^ie^ung gu bem achtbaren 92orben ern)i]d)t l)abe.

£eben 6ie glücflid) ber 2ßeil)nad)t6^eit unb bem ^aijxt^-

tt)ed)fel entgegen, meld)en wir fpe^iell be^anbeln moKen, menn

er ba ift!

3l)t^ grüfeenber

@. ^eUer.

^) ©e^t auf einen 3eituug§artifel ^eter[en§: über Slnpflanjung

Don 9ftofen an ben t^äufern.
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enge»Bürtd), 28. ©egember 1877.

^ßerel^rter g-reunb! 3c^ l^abe meinen 33erleger beauf*

tragt, gfjnen bie „Sürid^er ^loüeEen" gu fenben unb l^offe,

ba^ 6te biefelben fd)on l^aben ober tt)enig[teng näc^ften^ er=

l^alten werben. ®te§ öorau^Ö^f^fe^f bkxht mir übrig, S^nen

ein cilüd*felige§ neueö gal^r an^utt)ünfd)en, wie l^ier ju ßanbe

bie 33auern jagen. S)ie ©lüdfeltgfeit be[te^t ia bod^ l^aupt=

fäd^lid^ im ©afein, fofern man fein S<^'&"tt)e^ ^at; ob man

fi^ttnifd)e Kapellen mad)t ober Slugenblicföbilber auf ^o[t=

farten^, i[t 9Zebenfad)e. — —
®ie jmeite §älfte S^rer 6protten war wtrflic^ mit

biegten unb warmen, grauen unb grünen ^el^röcflein be=

fleibet, alö ic^ jte auf ben ^lan marfi^ieren liefe. 2öag

5leufel l)aben 6ie gebad)t? gc^ fotl an einem 3:age eine

9}iillion freffen? 3d) glaubte mit 9Red)t, mt jeber i)auös

plterifd^e ^33knfd), bie 33eftien feien präferoierlid). 9lun e§

ift i^nen je^t eben fo wol^l; ^wd ^rä^en, weld)e in ber

M^e beg §aufeö niften, l^aben wie bk ©ötter bauon ge-

lebt unb mad)ten babei immer qua qua, befonberö al§ ber

@pafe 3U @nbe war.

@ie werben auf '^i^x^x neapolitanifc^en 3Reife wo^l

ermöglid)en tonnen, über 3ürid) gu fommen. Sc^ felbft

fange an barauf §u beuten, wie id) nac^ ^efperien gelangen

foll. Sllfo propt ^leuja^r in optima forma unb gute ©e*

funb^eit.

^) SJegie^t fi(^ auf ^eterfen§ S5ematen öon ^ofttarten unb eine

feiner Stu^erungen, ba^ bo6) nur ber 50^et[ter glütflid^ fei.
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enge«3ürid), 19. Sauuar 1878.

^oc^öerel^rte grau gretligrat^! ^ie .^oloffalbüfte gerbi*

nanb§i), trelc^e eben in bie ©iefeerei abgel^t (fofern xd)

richtig gelefen), fällt mir mit il^rem ganzen gufunftigen @e=

tt)id)t auf^ ^er^, weil iä) S^nen unb S^i^er Heben§n)ürbigen

^yräulein @d)tt)e[ter fo lamje nic^t geantwortet. (Seit ben

2:agen öor Sßei^na^ten big je^t trage id) mid) mit einem

falben ^u^enb ^rieffc^ulben, bie abgu^al^Ien mir eine greube

ift, nnb bod) gefd)ie^t gar nid)t§, mag wenigftenö unpar=

teiifd^ ift. Snbeffen ift e§ l^eute wieber einmal 6onnen=

fd)ein auf bem ©ee, ber mir in§ genfter leudjtet, unb fo

ift je^t plö^lid) ein Einfang gefd)e^en.

^eiliegenbe 23änbd)en2) ^atte ic^ fd)on in S^rem i8e*

fi^e üermutet, au§ einer ^n^a^l üon @^emplaren, welche id)

bmd) $errn Söeibert bire!t wünfd)te üerfenben ju laffen;

ha fid) bie ©ac^e, wie e§ fd)eint, üer^ögert ^at, fo bitte id)

@ie, biefelben au§ meiner eigenl^änbigen 33erpac!ung t)ulb=

üoKft unb nad^ftd)tig entgegennehmen ^u wollen; benn id)

fann nid)t verbürgen, ba^ ba^ ^afetlein gefd^idt unb falten*

log auffallen wirb.

6ofern @ie ba^ neue gal^r gut unb gefunb angetreten

unb big }e^t gelebt l)aben, wünfdje id) S^nen fier^lidift

©lud' ba^u unb gortfe^ung biefer Sebengart. ^Sor^üglid)

wünfd)e id) S^ren Singen alle ftärfenben @el)engwürbig=

^) 33on SDounborf.

2) „3urtd)er ^flooellen."
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feiten unb @rfreultd)!eiten, unb gernl^altung alle^ Schäbigen

unb 6d)äbUd)en, txiie g. 23. b^§> fd^recfliefen „©rünen ^ein*

x'idf, ber je^t eben in ber 9Jiaufer begriffen ift imb (td)

abmüht, etiüQö präfentabler unb begreiflid)er ju werben 0-

@§ l^at tnid^ al(e§ burd)einanber gefreut unb befd^ämt,

n)a§ @ie mir barüber gefd^rieben, obgleid) ba^ ©d^limmfte,

ba^ ©ie fo geärtjert l)at2), auf einer inneren S^^erftodung

berul^t, bie üom Slutor ausgegangen mar unb nid)t ^um

rid)tigen SluSbrutf gelangen fonnte. ©in ^od^^eitöroman l^at

eS öon Slnfang an nid)t tüerben foKen; unb al§ bann ba^

eigentlid)e komponieren gegen ben ©(^lufe angel)en mu^te,

mar id) mit bem ^opfe nid)t me^r babei. @o mufete bann

bie mütterlid)e Sragif in allerl)anb Übertreibungen auSl^elfen.

6elb[terlebte (gmpfinbungen maren babei im spiele; benn

id) l^atte beinal^' ein ^a^v lang nid)t nad) §aufe gefd)rie^

ben unb glaubte jumeilen e§ nic^t erleben ju fönnen, l^eim*

5u!e^ren. 5lun, mein ^D]ütterd)en ift nad)l^er gufrieben bei

mir auf ber Sürd)er ©taatöfan^lei geftorben, ma§ i^r in

unfern 3Serbältniffen fogar ftattlid) üorfam. 3d) vermute

fogar, ba^ fie bie 6d)tt)efter mir l)eimlid) jum Serroriperen

abgerid}tet l^at, ba fie jumeilen fo ftörrifd) ift, mie nur

Seute finb, bie infolge l^ö^erer 3nftfu!tionen l)anbeln. ©a
<Sie aber einem ä^nlid)en S)rudfe gebulbig na^jugeben be^*

l)aupten, fo mollen mir e§ in @otte§ 9^amen gut fein laffen.

1) 3t>a gretltörat^ an ©. ^eHer, 5. ^ebr. 1878: „©§ ift meift

eine tni^Iid^e @ac^e um ba^ 3Seränbern älterer |)oetij(^er (Sd)ö))funt3en.

@te finb luie unfre %f)akn: unt3efd)e^en laffen fie fic^ nid^t mad)en.

^^erbinanb ankerte fid) and) einmal in bem @inne über SO^örl!e§

,g3ZaIer «Rolten'."

2) S)er traurige 2(u§gang.
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3^^e Unterfd)rift % %. bringt mid) foeben auf bie ^Ser-

tttutung, bie freilid^ falfd) fein fann, bafe 6ie felbft neulid^

einen Slrtifel, ber in ber „©egenraart" erfc^ien, gefd)rieben

l^aben^); jebenfatt^ l^at er mic^ ^öc^Iid) interejfiert. 3i^re

ic^ mid), fo nehmen 6ie e§ nid)t fo übel, irie bie „erlaud)te

Sßittüe^)", bie ja natürlid) ftgürlid) gemeint mar; benn ba^

6ie ben gräpid)en 9Rang ntdit führen, mufete id) mo^l. 2lber

ma§ !ann i^ bafür, bafe @ie mir immer einen fo impo-

fanten (Sinbrud gemad)t l^aben? n. f.
m.

3l)r mit öielen ©rüfeen üerl^arrenber

©. ^eUer.

348> Jltt Putrid P^l<»* tn ^annftM.

3üric^, 31. Sanuar 1878.

^Serel^rte, gütige unb lieben^mürbigfte gräulein unb

greunbin! ©ie ^aben nun gefeiten, mie pebantifd) id) im

33rieffd)reiben bin unb in ber S)an!barfeit; \d) mill mic^

aber nic^t lang red)tfertigen ober entfd)ulbigen, gumal id)

3^nen jutraue, ba^ ©ie e§ mid) nid)t entgelten laffen.

^ud) ^aben ©ie einige ©träfe üerbient megen ber öerbädi*

tigen glattufen, bie ©ie meinem alten ^arterroman machen.

S)en „3ürd^er 9?ooeIlen", bieid^ fogleid^ funftreic^ ?^u

öerpacfen gebenfe, lege id^ gmei ^l^otograp^ieen bei, mie ©ie

^ur .gftif^s befohlen ^aben; e§ ift aber feine natürlich unb

1) Sba ^reiligraf^ an ®. Kelter, 5. ^ebr. 1878: „®er 5lrttfel, ben

(Sie fremibltc^ zxmäf)\un, mar öon mir, ptte aber feine Unterfd^rift,

auä) feine Initialen ^aben bürfen; er mar nid^t barnad) gel)alten."

'') ©. oben @. 368.
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ungegtüungen aufgefallen, bte !(einere fielet au§ trie ein

@d)ulmeifter unb bte t3rö6ere wie ein @d)ufter; nur in ber

^Semitterung ftnb beibe treu. 'Ubnt3en§ fel)e id) foeben,

ba^ id) ba§ Rapier t)erfel)rt aufgeletjt l^abe. S)ie grau

SubmiUa Ifpng ^aht id) (e^te§ 3a^)r nic^t feigen fönnen.

©ie zitierte niic^ brieflid) auf eine beftimmte Qeit in ben

©aft^of, e§ mar ntir nic^t möglid) ^injugeften, unb fo üer=

fd)tt)anb fte benn tüteber üom l^iefigen §ori^onte, ol^ne ba^

id) etraaS 2Seitere§ nernal^m. Seiten Sonntag tnufete id^

an ein Leichenbegängnis in §ottingen unb tarn auf bem

3öege an bem §aufe ober ben Käufern norüber, voo im

3a]^rl846 greiligratl^S unb Sßil^elm 6(^ul§ gett)o^nt ^aben,

unb eine gewiffe ^Jfäulein "ilRarie We\o§>. %a\i al(e§ ift tobt

aus jener S^it. ©inen uerrucften Se^rer ßubolf, ber and)

in bem 3öngger^$aufe mol^nte, traf ic^ fpäter in §eibelberg

nod) Diel tierrücfter.

S£)ie @eburtStagSfitten !ann id) ^ier nun nic^t mel^r

änbern, unb tt)enn id) aller 2öelt gratulierte, fo mürbe mir

es bod^ niemanb tl^un als Sie^. 3c^ mill mid) bal)er

lebiglid) an @ie l^alten in biefem ^un!t, unb mir motten, fo

lange @ie mir nod) gemogen bleiben, fleißige gegenfeitige

Gratulanten fein.

(Soeben entbecfe ic^ in 3l)rem lieben SSriefe mieber bie

anonyme 3Serel)rerin, meldte @ie ^u fennen üorgeben. 33e^

balten @ie mir biefelbe marm unb ben Flamen für fid^, fo

fomme id) nid^t in 3Serfud)ung^).

^Mxk Wldo§> an ®. ^eUer, 21. (Sept. 1877: „(gntfagen (Sie ber

Unfitte 3I)re§ 8anbe§, ben ©eburtStag unbemerü oorüberge^en 3U

laffen! ^ä) finbe ba§> fef)r c^arftig unb unbatifbar für allen (Segen,

ben uns ba§> Öeben bringt.''

2) 51. a. D. „@ine S)ame (,5flamen nennen S)id) ni(f)t', ba id^@ie fi>
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^eine 6d)n}efter ban!t ]£)öfltd) für , ben freunblid)en

©rufe unb ermibert benfelben {)er3lic^[t, b. l). fo Iierglid) bie

nüchterne $erfon e§ mit gutem Sßillen im [taube ift; bmn

fte l^at uiemal^ au§ bm l)immlifd)eu öuelteu ber oberen

33ergpartieeu getruufeu, wo bie ©d)afgerben ber S)td)ter=

ftppfd^aften reiben unb bie ^ufen auf üeinen 5!J?el!ftü^len

ft^en.

S)afür füge id) aber um fo feuriger meine eigenen ©rüfee

bei al§ 3^^ ergebener

©ottfr. Heller.

Bürtc^, 18. Februar 1878.

2Sa§ id) 3^nen, öerel^rter greunb, ju fd)reiben l^abe,

fönnte jmar ungefd^rieben bleiben, ba id) mir mit einigem

35erftanb bie Slntioort felbft geben fann; bennod) ift eine

23eftätigung be§ @elbftt)erftänblid)en gutoeilen non woljU

t^ätigem ©influfe. S'd^ benfe nämlid) je^t, ba bie grü^Ung^s

tage unb =9Md)te !ommen, an bie Sufammenftellung unb

teilmeife 9Zeufaffung jenes 23üfd)el§ S^rüa für bie „9^unb=

fdöau", öon bem loir beiläufig gefprod)en I)aben. Slbgefe^en

üou ber gän^lid)en greiE)eit, bie g^nen bejüglid) ber 5luf=

nal^me im ganzen unb einzelnen J)leibt, tt)ünfd^te id) einige

fleine 2öegleitung l^inpd^tlid^ aKenfallftger Störungen Sl^rer

[RebaftionSintereffen refp. ber 2^a!tfrage gegenüber 3^^^^^^^

ßefer!reife gu erl^alten, bamit 16:) !ein über^äl^IigeS 9J?anu=

ffript anzufertigen braud)e unb nid)t UnpaffenbeS gu üerfen«

gerne neugierig mad^en mödbte), bie fiier im .i^aufe ii)o!)nt, [d^iuärmt

aud^ für bie ,3ürd)er ^loüelten'."
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ben ri^fiere. 6tatt be^ Dociteren gleich ein 33eifpiel. 6^

jtnb ein paar Siebd)en mit bem ^litel ,,3Rt)einifc^eg'' ha,

ober ,,33om 9^§ein"^) u.
f.

tu. im leid)t gemütlid)en S;on;

iDÜrbe eö @ie nun genieren, menn eine Plummer babei

wäre, bie auf ben ,^ulturfampf anfpielte, in ber Söeife, ba^

bie „^^3faffencjaffe" figürlid) bargeftellt märe, burd) meld)e

ber altbeutfd)e reiftge §err „^faffenl^afe'' fd)reitet ober reitet,

gemütlid) unb finnenb, aber immerhin un^eimlid) ö^""9 f^^

bie ()inter ben genftern ©affenben 7C. S<^ ^<^nn mir mo^l

benfen, ha^ bergleid)en birefte 5Ibref|en in Werfen bie ,^at^o^

lifc^en nid)t in bie ermünfd)te[te Saune gegen 3^re Untere

ne^mung fe^en fönnten. gerner: 3d) l)dbt eine 5lrt et^ijd)e§

3orngebid)t in 2lrbeit, meld)e§ bie 2}erleumbung in öffent*

lid)en 6ad)en, mie jte namentlid) in ber ©egenmart (nid)t

ber ^aul Sinbaufd)en) in treffe unb politifc^er Sitteratur

graffiert unb bei @ud) mie bei unö geübt mirb, jum @egen*

ftanb Ijat unb etma ben Sitel: „Calumniator publicas"^)

führen mirb. §ier !ann id) mir nun benfen, ba^ 3^nen

ba§ §u jc^merfäHig ober ju grämlid) ober fonft maö märe,

otelIeid)t ju abfonberlii^ im ©toff u.
f.

m.

S)a^er bk grage: 3[t e§ S^nen üiel(eid)t lieber, menn

bergleic^en m§> aftuelle ^oUtifd)e ^inüberfpielenbe 6üiet§

überl^aupt au§ befagtem SSouquet megbleiben? Sßenn @ie

unt)er^ol)len 3^ feigen, fo lege id) biefelben einfad) ju an«

Derer 33ermenbung §urüc! unb befafje mid) j^unäd)ft mit bem

Übrigen.

3^r gütiger 9leuia!)r§gru6, ben ic^ banfbar empfangen,

„m^inhüb^x". @ef. äöerfe 9, 177 f.

2) Sn ben ©efammelten ©ebid^ten „S)ie öffentad;en 33erleumber"

betitelt.

©ottfvieb teuer. III. 25
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blieb unertütbert, treil id) über bie ganje Qät puncto 23rief*

fc^reiben einen förmlichen @tarr!rampf l)atte unb hic^t eine

einzige ,^arte abfanbte.

3d) ^offe, biefe^^ gal^r jebenfaKö aud^ eine ©efc^i^te

für bie ,,9ftunbfd)au" gu erzielen. (Sin autograp^ifd)e§ 33lQtt

für bie grau S)o!torin 3fiobenbert3 tüirb mit bem erften

^anuf!riptpäd'd)en abgelten, ba§> gu ftanbe fommt; injtüifd^en

empfehle id) mid^ gu freunblic^em 2lnben!en.

können ©ie mir nid)t ein Sßort fd^reiben, loie bie

@ad)en be§ gran^ S)uncfer [teilen, unb vok e§ feiner grau

ge^t? Sollten @ie mit le^terer 3ufammentreffen, fo bitte

id), fte öon mir grüben gu moUen.

S^r alter unb ältlid^er ©. fetter.

3ürt(t)»(gnge, 18. gjlära 1878.

©a ©ie bel^aupten, teuerfter ^J^ann, meine ©pifteln

mad^en 3l)nen feinen ^Serbrufe, fo tüill id) mieber eine fold)e

abfd^tefeen; fte unterbrid)t mid^ gerabe in ber ^Bearbeitung

ber bemühten ©ebid^ter, unb foirie fte fertig ift, tüirb ba§

S^eimen fortgefe^t. 3d) werbe nod) ein förmlidber ©ottfdjall

werben, gl^re gbee wegen be§ 5J?ai]^eftö l^at mid) angeregt,

unb fo benfe id^ S^nen jebenfaKg mit ^nbe be§ laufenben

"3Jlonat§ ODMrg) für aä:)i big gwölf leiten ©ereimte^ ju über*

fenben, nad) meiner ungefähren ©d^äfeung, womit wir e§

für einftwetlen bann wollen bewenben laffen^.

$offentlid^ l^at S^nen mein §8erleger feit^er ba§ @;rems

*) S)te ©ebi(i)te er[d)ienen erft im Suntl)eft.
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plar ber „Sürc^^^ 9?ot3eI(en'' gefd^idft, mo^u id) il^m ben

Sluftrag gegeben, unb ba^ felbftöerftänblii^ für @te :perfönltd)

beftimmt ift. S)ie Üle^enfton be§ §errn $rofe[for @d^erer

getüärtige id) mit beüemmtem §er3en, ha er namentlid) über

ben „^ablanV al^ gad)mann ben S3a!el fd)tt3ingen tüirb

tt)egen ^Verbreitung falfc^er SSe^auptungen.

2Iu§ 5ln!ünbigungen l^abe id^ gefeiten, bafe ©ie einen

neuen O^oman^) ge|d^rieben ^aben; @ie fönnen fid^ ben!en,

ta^ id) mit ber gel)örigen SSegierbe mid) bal^inter machen

ttjerbe.

S)ie traurigen 9^ad^rid)ten über ©uncferS l^aben mid)

tüQ^rl^afttg betrübt, aber nid)t gan^ aufgeüärt. 3c^ ^ätte

3U miffen gett)ünfd)t, ob bk öfonomifc^en SSerpltniffe gran§

S)undfer§ red^tlic^ abgewitfelt finb, refp. ob er bi^pofition^*

fä^ig ift be^üglid^ feiner ©efd^äftölage. S)oc^ tt)ill id^ @ie

l^iemit nic^t mxkx beE)eEigen unb oor aEem au§ gu M-
nerlei nid)t öertraulid^en 9lad)fragen ober Mitteilungen Der*

anlaffen.

2öenn 6ie ^Ijx^x angeblichen ©el^nfuc^t nad) unferer

^egenb E)offentlic^ nad)geben, fo rieten 6ie'^ fo ein, ba^

toir auc^ mag unternehmen fönnen unb nid^t erft in ber

S)ämmerung ein paar fur^e (Stunben l^erumflattern.

$ßielfte ©rüge (id^ ]t)offe, ba^ oielft ift in 23erlin nod^

nid^t gebräu^Ud)) öon 3^rem

@. ^eKer.

„S)ie ©ranbbibierS".

25'
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enge bei Büricf), 29. Stpril 1878.

§err 6tabtpräribent, l^oi^geac^tete Ferren! 6^ ift mir

bie @^re unb greube vergönnt, 3^nen ben (Smpfang ber

Urfunbe üom geftrigen olage ergebenft an^n^eigen, laut

meldjer bie ^ürgergemeinbe üon Qimd) mir ba§ 33ürger*

red^t ber 6tabt fc^enfnngemeife üerlie^en Ijat

3öenn ©emeinbe nnb 33e!)örben meinen litterarifd)en

3Serfud)en gegenüber l^tebei eine ju nad)fid)tige Slnerfennung

l^aben äußern wollen, fo mufe fid) ^inmieber mein ^an!*

gefü^l für bie erfahrene 5luC^3eic^nung burd) ben llmftanb

üerboppeln, bafe ieber S)id)ler me^r ober meniger ba§ $ro=

bu!t feiner Umgebung, ber 3Serl)ältniffe ift, au§ benen er

]^erDorgen:)ad)fen, fomte-ic^ mir aui^ nid)t oer^e^len fann,

ba^ ber ©egenftanb meiner legten 5lrbeit, ber bie fraglidjen

33efd)Iüffe t)eroorgerufen ju I)aben fd)eint, ju reid)eren unb

bebeutenberen Seiftnngen fid) eignen mürbe, a\§> fie in meinen

leid)t anftreifenben S3ilbern ^u ftnben ftnb.

3c^ l)abe mtd) ftetiS aV$ Slngel)öriger ber £anbfd)aft

Sürid) glücflid) gefüllt unb, o^ne ber Sln^änglid)fett an bie

grunblegenbe ©tabt unb ben (Sinn für i()re gefd)td)tlid)e SSe-

beutung §u entbei)ren, fein 33ebürfni§ empfunben, gerabe

aud) Bürger berfelben ^u l^eifeen. Um fo unbefangener barf

id) mid) nun ber freunblid)en Slufnaf)me in S^ren Bürger*

üerbanb erfreuen unb ben l)od)löblid)en oorberat^enben 33e*

prben fomof)l al§ ber öere^rlic^en ©emeinbeüerfammlung

meinen aufrid)tigen unb l)er^li(^en S)an! ge^iemenb barlegen.

©enetimigen Sie, §err ©tabtpräfibent, ]^od)gea(j^tete

Ferren 6tabträte, ben Slusbrurf metner üollfommenen |)od^*

ac^tung unb ergebenl)eit. • ©ottfrieb ^eKer.
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Bürid), 31. mai 1878.

Siebfter §err unb greunb! 36, l^abe ba§ üer^äncjniS«

t)o((e Suni^eft empfangen, in tneld^em ic^ alter Unglücfö=

menfc^ nttc^ mit Ie{d)tfinnigen 35erfen probujtere. (5^e bie

©träfe auf bem gufee folgt, mU \d) bte ß^it nod) benü^en,

Sinnen für bie freunblid]e unb tt)ol)lmeinenbe ^ufnal)me ju

banfen, irie felbige fid) in g^^-em legten SSriefe manifeftiert ^at.

S)a6 §e^fe mit Sonetten folgen mirb, freut mid) über

bie ^afeen, unb ic^ werbe S^nen menigften^ be§ ©d)er^e§

lüegen unb um ben geiftigen ,^onta!t fort^ufe^en, ben O^eft

ber „bie^feitigen" @ebud)te näc^[ten§ aud) nod) fdjiden,

23raud)barfeit unb g^re .^onöenien^ immer üorbeljalten.

3^ren Sf^oman l^abe id) üorläufig nid)t benafd)en fönnen,

ba bie auf l^iefigem ßefejimmer aufliegenbe SRoman^eitung

eine anbere al§ bie gärige ift. dagegen l^abe id) S^r pom=

pöfeö Sßilb in „Über ßanb unb ^eer" nebft 2;e?:t mit @ati§=

fa!tion betrad)tet unb get)e bamit um, baSfelbe au§ bem

33Iatt (ba^ meine ©d)n)efter plt) ^erau§3uid}neiben, ein3u=

ra!)men unb fo ben Unfug ]^eim3U3a]£)len, ben 6ie mit meinem

^ontrafet getrieben ju l^aben behaupten.

S)a§ Suni^eft ber „9Runbfd)au" \:)at immer!)in bieSßirfung

gehabt, bafe ^aul §e^fe mir einen lange fd)ulbig gebliebenen

SSrief, baburd) erinnert, in Iieben§tt)ürbiger Sßeife gefd)rieben

{)at. Seiber befinbet er fid^ gemütlid) unb förperli^, wie

e§ jd)eint, um nid)t§ beffer, a\§ r»or ber italienifdien Sf^eife.

greilid), trenn er t3erfid)ert, er fönne nid)t§ üornel^men unb

arbeiten, fo fommen in ber Olegel gleich nad)l)er auf üer*
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fd)iebenen fünften ß^^c!^^« f^^ne^ ^leifee^ gum 33orf(i)ein.

Slber mx fönnen allerbingg ntd)t beurteilen, ica^ er tjeröor«

bringen mürbe, wenn er jtd) frol^ unb gefunb fül^Ite.

^e[ten§ grüfeenb 3^r alter

©. ^eKer

S)ie S3riefe ber ,^örnerfd)en ^^rauenjimmer^ interejjieren

mic^ fe^r unb amüfteren micf) wegen ber iuunberlid)en ^täjU

fd^reibung. S)iefelbe ift !ulturl)iftorifd) merfmürbig, erften§

wegen be§ S3ilbung§!reifeg ber 6c^reiberinnen, unb bann,

weil biefelben fd)Wäbifd)er 3lb!unft ftnb unb in ©ad^fen

leben unb bod^ fo fc^reiben, wie ba^umal üwa eine ^ärferin.

©nge^Süric^, 24. Sunt 1878.

$ier ift nun, öerel^rter greunb, ber lt}rifd)e 9kd)trupp.

3d) fürd)te aber, id) fomme mit meinen SSerfen überl^aupt

je^t in eine ungün[tige Qe\t, ba bie 2öelt Don anbern borgen

bewegt ift, al§ üon ben 3SeIleitäten eine§ alten 8it^er[d)läger§.

5luf ba§ näd)fte 9f^unbfd)aulf)eft mit .5er)fe§ 6onetten

bin id) begierig; id) l^abe anläfelid) be§ legten $efte§ einen

lieben^würbigen 23rief oon il^m erl^alten, laut weld^em e0

il^m jebod) fortwä^renb übel gu ^hite ift. ©o l^at jeber,

aud^ ber fd)einbar ©lüdflidifte, feinen 5teil gu tragen.

S)a§ S3ud^ ber Srau SBille^) ift eigentUdf) fein [Roman,

fonbern foll bie ©efd)idöte il)rer gamilie refp. i^rer Altern

^) S3rtefe ber ?^amtlte Körner, „S)euti(f)e 0?unbfd)au" SBb.4, ^eft 9

unb 10.

2) „©ttöleben in beroegter 3eit'\ 1878.
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fein, beö befannten (Sd^ipmafler= ober Ol^eberl^aufeg 6lomann

in .gamburg. 2ßenn eö bie eigentlid^e 5!}?emoirenform l^ätte

fo tnürbe e§ tiefer tt)irfen; fo fd^eint e§ mir an tüeibltdjer

6tilfd)tt)äcöe ju leiben.

Sei) beginne je^t auf eine Dloüelle ju benfen: bin aber

nod^ nic^t mit mir einig, meld)e§ üon ben öorl^anbenen %xaQ'

menten ober @üiet§ id^ nel^men wiK. 3Sor ber §anb l^abe

tc^ noc^ mit ber Umarbeitung meinet alten 6ünbenroman§,

be§ „©rünen ,g)einrid)'\ ju t^un, ber in neuer 3Iu§gabe er«

f^einen foll.

^Ifo auf Söieberfel^en biefen ©ommer! 3Siek ©rü^e

an ©ema^lin unb ^inb! gd) l)öre, ba^ gerbinanb ^e^er

einen [Roman für 3^re geitfd^rift madjt; ift ba^ richtig?

3^r ergebener

®. ^eEer.

Bürid), 25 Sunt 1878.

3^r ^fingftbrief, lieber ^ann unb g^eunb, l^at mid^

^u guter 6tunbe getroffen unb mir jugleic^ ben fleinen

5lrger mieber tt)ad)gerufen, ben id) empfunben, aU faum

^mei 2^age nad^ t^rer neulid)en Sßeiterreife ha§> 2ßetter ^ier

in 3"nd) plöp^ fo fd)ön gen:)orben mar, ba^ ba§ Sanb meit

^erum in einer !rt)ftallenen ^läue fd)mamm unb ba^ gan^e

©ebtrge mit feinen l^unbert ©ipfeln mie frifc^e ^ild^ glänzte.

S)iefe jebegmalige ^er^e?:ung be§ 2öetter§, menn grembe

fommen, ift barum fo oerbriefelid), meil ba§ ©innige, ma§

man l^ier im ganzen unb in l)unbert @in^ell)eiten ^u jeigen
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l^at unb bte ©emüter auftaut, (tc^ l^artnädu] öerbirgt uub

gar ntd)t e;c{[ttert. S)afe bie guten greunbe ^umeilen an§

fd)öneren unb reid^eren ©elänben l^erfommen, mie gerabe

bei S^nen ber %aU toax, bringt man nid)t in 9(led)nung.

%nx ben gütigen ©rufe ber grau ©emal^lin unb ^inber

banfe id) l^er^lic^[t unb bitte, benfelben in meinem DIamen

ergebenft ju ertütbern.

3Son ^$aul ^q\t ^abe ic^ fa[t gleid)jeitig aud) einen

SSrief befommen, ebenfalls üeranlafet burd) bie l)oIpertgen

SSerfe in ber „$Kunbfd)au." ©r fd)rieb, ba^ er im Suli nad)

(St. ^ori^ gel)en irerbe; ob er über Sürid^ fäl)rt, meife id)

nod) nid)t. 3SieI(eid)t gel)e iä:} im (September einige Sage

nac^ Wmdjen. Selber befinbet er ftd), mit ber ^rau, immer

nod) nid^t mol^l; ber mieberl)olte 33erluft ]^eranmad)fenber

^inber fd)eint iE)n grünblid) anzugreifen, unb e§ ift fd)mer3=

lid) ju feigen, mie er ba§> ®efüt)l be§ Unglüd'g unb bie 33er=

geblid)feit gut gemeinten greunbe§trofte§ gu entfd)ulbigen

fuc^t.

2öegen meiner 2llter§gebid)te mar id) beforgt, bafe man

mid) für einen alten S^eKeitäten = (Sfel l)alten fönnte.

9lun ift e§ fomeit nod) gnäbig abgelaufen; bennod) l)abe

id) mit böfem ©emiffen geftern nod) einen @d)ub abge]d)idt.

S)er „^a§> üon Überlingen'' fd)eint, mie id) mir l^alb unb

l)a\h Qebad)t l^abe, nid)t beutlid) unb notmenbig genug gu

fein, ©er 6toff ift, „mie ber 9]arr", au§ ber fogenannten

Simmernfd)en (Sljronü, bie erft oor einiger S^it öom Iitte=

rarifd)en 33erein in Stuttgart publiziert mürbe. S)er 23ürger§:=

mann $a§ epftierte mirflid^ unb fud^te, mie t§> fc^eint, ben

j^ob, meld^er alte £eute unb Äranfe gern mit ben S:empe=

raturüeränberungen be§ 9)]ärzmonate§ l^eimfud)t, burd) eine
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tä:}t germanifd)e ft)mbülifd)e §anblung ab^uiüel^ren, nad)

altertümHd)er Sßetfe. ^eine Meinung toax nun, bie poe=

tifd)e ^Zu^antüenbung ju 3iel)en, bafe 2;apfer!ett be§ @emüte§

ben 5L)^enf(^en am Iäng[ten aufredet pit, freütd) ol)ne ba§

er baburd) oor ber enbtjülttgen fd)He§ltd)en DIteberlage ge=

fd^ü^t i[t 2c. £)afe §06 feinen legten ^ärjen aud) nod)

überlebte, bann aber gleid) am erften 3lpril ftarb, fte^t au^

in ber ß^ronif, unb fd)ien mir ein d)ara!teriftifd)er pbfc^er

ßug ju fein. Slber lüie gefagt, ba^ S)ing ift nid)t prägnant

unb opportun genug.

S£)agegen mu§ id) „53enu§ non ^ilo", tt)enn eg ber

5l}?ül)e lüert ift, öon biefer ^leinigfeit üiel ju reben, etraaö

Derteibigen^). gc^ braud^e fd)on an§ formalen ©rünben

ba§> bunüe unb gemeine ©erümpel be^ ©ingangeg, um ben

@egenfa^ be§ (Sd)Iuffe§ red)t toirfen ju laffen. ®ie innere

SSebeutung foH fobann bie fein: gd) l^abe heohaä)kt, xvk

überall öon ^^iliftern unb Unberufenen je^t mit 23orliebe

bie arme grau üon Milo aufgepflanzt trirb, um S3ilbung

unb 6d)ön^eit§finn §u beurfunben, meil fie t)ören unb feigen,

ba^ bie gigur fo l£)oc^ gel^alten mirb. ßugleid) t»erfd)affen

fte fid) baburd) ungeftraft eine forttnäl^renbe banale 2lugen=

tüdbt; benn jenen gmecf fönnten fte aud^ burc^ Slnfd)affung

ber 3uno £uboüifi, be§ Qm§> üon Dtricoli ober einer anbern

fd)önen 5Intife erreid)en. Slber ba§> toiffen fte eben nid)t.

„^ie ^e^erg Ijobm bie 3Senu§, fo muffen fte bie 3tig§

aud^ l^aben" u.
f. m. S3i§!uit (mattet ^or^eEan) unb Qinn

follen bie fd)led)ten ©ufematerialien be3eid)nen, mit tt)elc^en

^) ©egen ben ©inroanb, „ba^ ba§> SDZaterial ber erften beiben

©trop'fien tüeniger öulgar 9en)äf)It luäre."
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bie eble ©eftalt gefd^änbet mxb. ^ur^, bie ©öttin joK au§

einer obffuren unb unmürbigen Umgebung ^erau§ ben ©lan§

be§ ^ittelmeereg unb i^re§ el^emaligen ^armortempel§ feigen

u. bgl. S)od) genug baüon!

Übrigen^ banfe ic^ S^nen gar fd)ön für bie tüot)l=

tüoKenbe ^lufnal^me ber ®ebid)te. gd) rnug eben fe^en. »ie

id^ mein §eu no(^ unter S)ad^ bringe, ba ber „Rubere"

fc^on am Sftanbe ber Sßiefe feine @enfe xvei^i.

5J?it beften ©rüfeen 3E)r

@. Kelter.

3ürid), 27. Sunt 1878.

•^odjüere^rte grau! S)ie ^unbe üon ber S)en!malent'

pttung, bie ic^ foeben mit großer Erbauung gelefen, mal^nt

mid^, S'^nen meine l)er5lid)e 2ieilnal)me ju bezeugen unb

mid) ju biefem @nbe l)\n mit einigen Qdkn ^u melben.

3d^ fe^e ba§ §aupt be§ SSerewigten im neuen ßr^glange

unb im 6(^eine ber gunifonne leud)ten; xd) fe^e ba^ eble

33ilb aber im ©eifte and) fd)on in ber l^eUgrünen Patina

fd)tmmern, bie ba^felbe nac^ ein paar Sci^rljunberten gieren

tüirb, njenn mx anbern alle längft bal^in fmb.

^öge e§ S^nen üon biefer neuen 3^^^^)^"^^ "^^ nod)

red^t lange tt)ol)l ergel)en, \vk and) 3^ren ^inbern!

S)a^ bie ^ibliot^ef nad) 3lmerifa manbert, ift eine§=

teil§ bebauerlid), aber anbernteilö beffer, al§ eine Qtx^

ftücfelung, unb am @nbe 'i)at bk^ ©d)idfal aud) einen ge=

tüiffen f5mbolifd)en Sinn.

^?it biefen Seilen mU id) inbeffen nid)t gEjren freunb=
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lid)en gebruarbrief beantwortet l^aben, für weld)en id) S^nen

ben SDan! nod^ fd)ulbic( bleibe. (5r liegt, trie berjenige

ber üerel)rten ©c^wefter, nod) immer aü\ meinem ^d^reib*

tif^ bei hm unerlebicjten Slften.

gräulein Melo§, n?eld)e öiellei d)t fo gütig ift, S^nen

bie§ öor^nlefen (fat(§ bk ^ugen nod) leibenb ftnb), bitte idjf

f\d) gleid) bie beften ^rüfee üoru)eg ju nel)men.

2lllerfeit§ mit aller ©eftnnung nnb @rgebenl)eit @uer

©ottfr. ^eEer.

356> ^n PiivU Pdi>ö^ in CfTunnltiitt*

3ürtcJ), 18. Suli 1878.

^oc^oere^rte^ gräulein! ®a [teilen toir mieber oor

nnferm 19. gult, ober wie man in ber @d)mei3 jagt: $eu=

monat! S^un, and) §en fann gewiffermaßen nod) jn ben

grünlid)en @ad)en ge^ä^lt werben; eö ift meiner Inftc^t nac^

bod) el)er grün al^ grau, aud) lä^t e§ fid) gut barin fd)lafen.

(Set bem wie il)m wolle, fo finbe id) mid), l)offentltd) nod)

red)tgeitig, ein, um Sl)nen für gieren 5lnteil an bem merf=

würbigen ^age meine lier^lic^ften 2Bünfd)e bar^ubringen unb

alle meine Hoffnungen bal)in gu formulieren, bafe biefelben

6ie in ooller ©efunbl^eit unb glüdlid) fetterer ©emüt^oer:^

faffung antreffen mögen, aud) ha^ wir un§ junäc^ft nodö

ein Heines gal^rjel^nt regelmäßig fo beglüdwünfd)en fönnen.

5llöbann wollen wir weiter fel)en, wa§ ju t^un ift, unb

eine Prolongation au§^uwir!en fud)en, wobei id^ unter

S^rem unfc^ulbigen gittic^ bei ben ^ö^eren Seben^mäc^ten

mit burd)3ufd)lüpfen gebenfe. 3d^ l)ätte g^nen gern auf

morgen ein ^iftd)en mit einem wol)lfetlen, aber jierlic^en
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@ejd)en!Iein an fc^me^erifdjett Töpferwaren neuer 3lrt ge==

fd)t(ft; allein bie mit ben Sonfd)ranfen öerfnüpften 23erum=

ftänbungen l^aben ha^ $roje!t Derl)inbert, unb id) muB @ie

mit bemfelben etXDa§> fpäter überrafc^en, jobalb ic^ einen

3öecj auSfinbig gemadjt l^abe, auf n)eld)em id) Seinen ben

@(^er^ o]E)ne 23eläftigung in§ $au§ fpebieren fann.

Sll^bann werbe id) aud^ 3^re gütige 5J^itteilung§luft

burd^ au§fü^rlid)ereg @efd)reibjel t)on neuem mad)^urufen

fud)en. 3d) bin bie legten Monate immer im ©ebränge

gewefen unb aud^ l)eute abgel)alten, ein jtneite^ IBöglein

aufzulegen, fo gerne id) nod^ weiter fd)reiben möd)te. @ott

fei S)an!, l^at er feine Seit! werben 6ie fagen. ©ebulb, id)

pre auf, aber id) fomme bod) wieber! Sllfo leben Sie

morgen einen frönen frol)en 5lag burd), ba^ Sßetter ift je^t

ja prad^tüoll, unb l^ernad) fahren (Sie fort!

3n 33eref)rung, greunbfd)aft unb @rgebenl)eit 3E)r

getreufter

@. Heller.

©nge»3ürtc^, 28. Suli 1878.

SSerel^rter alter greunb! S£)a§ ^xoeik @?:emplar deiner

6enat^rebe üom 2. '^nW), ba§ mir burd) S)eine @üte gu*

fommt, lägt mid) nid)t länger mit ber 5lbftattung meinet

]^erzlid)en S)an!e§ 8Ögern. 3d) wünfd)e £)ir aufrid)tig ©lud

gu ber frifd)=freien 5Il)at unb J)offe aud) (wa§ ic^ ^i^fäUig

Mber nid)t weife), ba^ fte i^re öoKe 2ßir!ung erreid)t l^abe.

^) Süll' insegnameDto della ginnastica nelle scuole. Discorso

del Senatore J. Moleschott (Roma, tipografia del senato 1878).
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5J(it ©tol3 unb S3efd)ämunt3 ^abe id) in ber 9Rebe ben

^^intüei^S auf be3Üt]lid)e fd)ir)ei3erifd)e 3Serf)ältnt[fe bemerft,

unb ^xoax wiegt bie 33efd)ämung öor, ba bie (Sad)en, genau,

genommen, nic^t fo l)nh\d) au§feE)en. 2öenig[ten§ ^errfd)t

gerabe je^t eine grofee Unfid)er^eit unb Unbehagen fa[t in

allen fingen, unb furiofer 2ßeife fängt man öon öorne an

3U fragen, maö eigentlid) bie ©r^ie^iung ju leiften l)abe.

Übrigeng beginnt ba^ fog. ^abettenraefen, ber eigentlid)e

3[Rilitärunterrid)t in ben (Sd)ulen, abgefdiafft ju merben;

Süric^ l)at ben Anfang gemad)t, nur noc^ hk größeren

@d)üler erhalten 6d)ie6unterricöt, gan^ im ftillen. da-

gegen rairb ber 2urnunterrid)t obligatorifd) über ba§ ganje

Sanb verbreitet mit fpe^ieller 35erüc!fic^tigung ber 23en)e=

gunggfä^igfeit ^ur fpäteren 2öel)rpflid)t. 3lber aKe§ liegt

nod) ganj in ben 5lnfängen.

@§ l)at mid) fe^r gefreut, biefe^ Seben^jeic^en oon S)ir

3U erhalten, unb i6) l)offe, ba^ ©ein perfönli^eg unb leib:*

lic^e§ 2ßol)lbefinben ber granbiofen öffentlichen Stellung

entfpric^t, XüM)e ©u fo präd)tig einnimmft. SSaö mic^

betrifft, fo ^abe ic^ feit jmei Jahren meine 6taat§fd)reiberei

aufgegeben unb lebe nur nod) ober oielme^r mieber ben fo=

genannten 53iufen, ft^enb im oberften 6torftoer! be§ ^od)ge*

legenen $aufe§ jum „33ürgli" (über ber 33ürgliterraffe) mit

freier Slu§ftd)t nad) allen öier §immelggegenben.

50Reine beften ©rüfee folgen mit.

S)ein ergebener @. ^eKer.
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Bürtcf), ben 28. Stuguft 1878.

§od)gee5rter .^err! gd) tnufe e§ natürlid) 3^rem ^r=

me[fen überlaffen, ob eine neue 5luflage ber „Sürc^er 9^o=

DeEen'' ange^et(]t fei, xok @ie mit geehrtem 6d)retben öom

26. bie§ mir mitteilen, unb ebenfo, ob ein fo loenig um»

fangreid)e§ 23uc^ pd) §ur lieferung^n^eifen Slu^gabe eigne,

gnbem td) mic^ mit bem norgefc^Iagenen 5J?obu§ eint)er[tan=

ben erüäre, erlaube id) mir nur nod) bie 23emer!ung, ha^

nad^ meiner 5lnf[d)t bie SDiftribution t)on 9^e^enfion§e^em=

plaren bie^mal unterbleiben fönnte. gd^ glaube, man er=

reicht bamit nichts treiter, al§ bafe man burd) bie 33ermitt^

lung ber Sournalrebaftionen mand)e l)unbert ßefer mit @rati§=

[toff oerpel)t, o^ne ba^ meifteng eine Qdk über ba§> ^nä)

gefc^rieben irirb. Sängft l^abe id) mid) gemunbert, wie

felbft bie teuer[ten $rad)ttüer!e Don ben SSerlegern in alle

2öin!el l^in gratis üerfanbt unb bort öon bem Ü^ebaftions^

perfonal einfach mit 33e^agen nad) §aufe ge.|d)leppt merben

gegen Seiftung meniger wertlofen geilen, ©iefer S3raud)

mufe \a toie eine immer 3unel)menbe Saft auf bem 33ud)==

^anbd liegen.

3m öorliegenben galle bürfte bie o^nel^in nötige ^n^

noncierung ber Sieferungöau^gabe, bk burd) bie 6ortimenter

überaE tt)ieber^olt tüerben mufe, genügenbe 5lufmerffamfeit

erregen. ®ie§ nur meine unma6geblid)e 5!Jleinung, ba (Sie

oor einiger geit bk 5lbftd)t liegten, bei einer neuen Sluflage
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bie Heineren ßofalblätter mit (S^emplaren gu bebenfen, tüomit

bie @ad)e mol^l ettnag fel^r in-a 33reite iüadifen würbe.

5lud) mit ber 5lu§5ai)Iung be§ ^onorareg er[t nad^

Sßeenbiöung be^ S)rucfe§ bin ic^ einöerftanben. S)iefer

^un!t üeranlafet mid^ jebod) ^u einer tüeiteren Mitteilung

betreffenb ben „©rimen $einrid)'\ bie ic^ Sinnen biefer 2;age

3U mad)en üor E)atte. S)ie Umarbeitung i[t auf ben ^un!t

gebiel^en, ba^ man jeber^eit ben ^rutf beginnen fann. 2Sor

länger al§ brei Söoc^en l^abe idj enblid) (nad)bem id) bie

^ad)^ l^atte rul)en lafjen, um mid) nid^t immer mä^renb

ber Slrbeit gu ärgern) befinitiü an ^ienjeg gefd)rieben, un=

gefä^r in bem ©inne, tnie @ie mir
f. 3- geraten. 3cö üer«

tüie^ barauf, ba^ auf ©runblage be§ i:)on i^m beigebrad)ten

58riefe§ ein bauernbeS 33erlag§red}t nid)t e^iftiere, ba er bie

barin erfd^einenben Sebingungen nid)t acceptiert i)abe, ba^

überhaupt an§> biefen S3ebingungen bejüglic^ Umfang be§

S3ud)e§ unb ^onorar^ im ^Serlaufe gan^ anbere geiüorben

feien, o^ne ba^ jemals eine jufammenfaffenbe Deregulierung

be§ ganzen 9Serl)ältniffe§ ftattgefunben l^abe. S)agegen an=

erbot id) 400 Mar! al§ entfd)äbigung für bk 120 in!om=

pleten @;remplare, eine @umme, bie mol)l bem ^Nettoertrag

gleid^fommt, ben er bei 2ßieberl)erftel(ung be§ fel)lenben

35anbe§ au0 bem ^erfaufe ber 120 ©^emplare ^iei^en mürbe,

unb ben Setrag überfteigt, meldten er oor etma neun Salären

au§ ber 33erfd)leuberung üon 100 ß?:emplaren (mie er angab)

an 5lntiquare gebogen l^at.

©ine Slntmort l^abe id) bi§ l^eute nid)t erl)alten, unb

xd) !ann S^iemegg nid)t §toingen, eine fold)e ju erteilen, fo

ba^ bie ^ad)e nun fo ftel^t:

©eit länger alö brei 3al)ren ift ba§ 33ud) oergriffen
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refp. infomplet, o^ne ba^ 33iett)eg Slnftalt niac^t, einen 9leu'

brurf ober eine ©rgänjung ber 120 ß^emplare üon fid) au§

3U unternehmen, obt3lei(^ ba§> 33ud) gerabe in neuerer ß^it

l^äufig Derlangt iDirb. ©arnit ift bie Bad)t für ntid) ab=

getrau, unb eö wirb n)ot)l fi^werlid) angeben, bafe 33ien)eg

burd) blofeeg ^legieren mic^ t)inbern fann, ba^ umgearbeitete

2ßer! neu l^erau^gugeben. 2)a^u fommt bie unorbentlid^e

33afi§ feiner ganzen 23e^anblnng: bie t)ariierenben eingaben

über feine 9fled)t§titel, ba§ antiquarifdje $ßerfd)Ieubern eines

Seilet feines Vorrates, bie fa^rläfpge gugrunberic^tung eines

anbern SleilS; l)eut finb eS 100 ©^emplare, moran ber erfte

^anb fe^lt, morgen 120

(SS hkiht mir ^öi^ftenS nodi übrig, bk 400 Sölaxl gegen

^oftquittung gu fc^irfen unb le^tere als SemeiSmittel gu be-

l^alten, ba^ ber .ganbel fertig fei. Dbgleid) aud) biefeS

Dpfer ungered)t ift. ®ie girma ^at immert)in 800 @,rem=

plare für 7 % 3fleid)St^aler nerfauft, bei einem geringen §o*

norar, unb ift ba^er feineSmegS am @d)aben.

S)a id) be^üglid) ber mir nötigen ©elbmittel auf bk

neue SluSgabe beS „©rünen ^einric^'' red)nen mu^ unb

im Saufe beS ^UionatS September eine Sln^a^lung Don ein

paar taufenb graulen ^u be^iel^en tüünfdje, fo fann id) mit

beut 5lb]d)lu6 ber Slffaire nid)t länger märten unb bringe

3^nen bafjer alles Obige gur Kenntnis mit bem ergebenen

Slnfuc^en, fid) über bie 6teEung auSfpred)en p mollen, bie

6ie §ur 6ac^e einjune^men gebenfen. £>ie ©in^eit in mei«

neu 3SerlagSöer^ältniffen läfet eS mir allerbingS münfd)bar

erfd^einen, baS iBud) aud) in 3l)rer $anb ^u miffen. Sollte

aber baS ®efd)äft S^nen nic^t fonoenieren, fo finb 6ie

felbftoerftänblid) nid)t gebunben.
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Sur Drientieruntj üorläuficj bie ^lotv^, ba^ ba^ 23ud)

um ca. 16 33ogen fürjer wirb unb id^ hk übrigen 90 S3o=

gen in fünf ^änbe ä ca. 18 33ogen einzuteilen gebenfe,

lüoüon bie §älfte in neuem ^anuffript befielt, bie anbere

§älfte in burdigearbeiteten (S^emplaren be§ alten ^rutfe^3.

3^r mit au§gezeid)neter §oc^ad)tung ergebenfter

©. ^eUer.

P. S. Sd) ^abe nod^ beizufügen, ba^ id) S^WQniffe i">e=

ft^e, toonac^ ber „©rüne §einric^" üor ^mei unb brei 3a^ren

an oerfd)i ebenen Orten erfoIglOiS bei i8ud^l)anblungen befteKt

worben ift unb biefe 33ud)^anblungen üon Seite 3Sien}eg§

eine neue Slu^gabe nic^t in 3lu§pd)t [teilen fonnten.

3ürid^, ben 5. (September 1878.

§öd)ft ttjatfere^ (S^epaar! TOt ben beften @egen^3'

lüünfi^en nal^e aud) id) ber Sßiege be-S neuen (gr^tüiener^

unb beftimme überbieg, ba^ biefer fl^e^iell ein Saufauö tt)er=

ben foK.

3Son mir l^ätf i^ allerbing§ beinal)e ein 6terben§n)ört='

c^en reben fönnen. ^l§ nämlid) §err Slbolf @?:ner mit

feinem ©emad^el l^ier n^ar, machte i^ ben 5lnlauf, einen

Slbenbtl)ee ju offerieren. Riebet vergiftete id) mid^ felbft,

ein ©enieftreid), ber nur mir paffieren fann. gd) empfanb

am anbern S;age fo furd)tbare ßeib^, Ä'opf* unb 9^üd'en=

fd)mer3en, bafe ic^ ba^ ^ett pten mufete unb erft am

zweiten S^ag in§ §6tel 33aur tt)an!en !onnte, üoll 5lngft,

ba§ ^ärd)en maufetot anzutreffen. Dlatürlic^ l^atte e§ aber

©ottftieb iletter. III. 26
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beni ßuber^eug nidjtö get^an; fie tyaren fd)on ausgeflogen imb

fafeen munter auf bem 9fltgi, gerabe am einzigen abfolut fd)önen

Sage biefeS 6ommer§; ba§ ®tft meiner ®aftfreunbfd)aft

{jatte alfo nur mid) felbft angegriffen, xoa^ mid) nad)ben!lid^

mad)te unb an jenen ^nnb erinnerte, ber toll wiurbe, al§> er

ftd) felbft in ben ©dinjang big.

Hm fo angelegentlid)er iüünfd)e id) allen ©ortigen bie

befte ©efunb^eit unb ben fd)önften 33erlauf aller S)inge.

?OJit allen ©rügen @uer

®. Heller.

(Snge=3ürid^, ben 14. (Sept. 1878.

3]ere^rtefter! ©in fd)öner tüerfeitiger 33rief ift mir fd)on

cor balb tiier 5öod)en burd) ein faum fünf Soll langei^

^ä^lein ruiniert ttjorben, ba§> fein ^15fötd)en erft m§> 3:intenfag

ftedte unb bann über ben Sifd) ttjeglief, auf iueld)em jener

jum galten bereit lag. 2Benn bal^er aud) boppelt üerfpätet,

!omme id) bod) nod), für 31)re freunblidjen ©eburtstagö-

U)ün]'d)e unb bie pompöfe 51quarell^eid)nung l^er^lic^ft ju

banfen. Sd) felbft ^atte an ben S^ag gar nid)t gebad)t,

ber bei un§ feiten urgiert mirb, unb würbe bal^er förmlid)

überrafd)t burd) 6ie unb @tornt, fo ba^ id) ein burd) @ure

S3riefe getnür^teS grül)ftüd üergnügt genog. ®ag 6ie im

(Süben gel^örig gu fd)ir»eifen unb ju fd)auen iriffen, l^at mir

bie gebrucfte ^robe beriefen ^), n)eld)e 6ie mir
f. 3- i^i^ter

,^reu^banb jugefanbt l)aben unb für bie id) 3l)nen ebenfalls

') (Sin 9f?ad)mittag in 9f|eapel.
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meinen be[ten 3)an! abftatte. %i) ^abe fold)e ©c^ilbernngen

au§ 9leapel mel^rfad) tjelefen unb bod) non S^rer ^ar[teUung

lüieber einen neuen (Sinbrudf.

S^re ]^umori[tifd)e 33etrübni§ über bie £)ilettanten* nnb

9JJei[terfrat3e in ber eblen ^unft fönnen 6ie leid)t ettt)a§

aufweiten bnrd) eine t3en:)iffe 5lrt uon gleife, bie and) ben

ßieb^aber auf eine 6tufe ber SSefriebigung fü^rt; id) meine,

6ie follten lueniger auf ba§> fd)nel(e ©eniefeen be§ l^äufigen

§eröorbrinc|en§ mit möölid)ft leii^ten 9JJitteln auStjel^en,

fonbern jutüeilen eine ernftere Übunggjeit eintreten lafjen.

2(ud) ber Dilettant fann e§ 3U einem gut aufgeführten

6tubienblatt bringen, an bem jebermann feine greube ^at.

3f)ve italienifd)e @!i^^e ift felf)r fräftig, fogar leudjtenb in

getüiffem 6inne; altein e§ fel^lt fo fel}r an jebem überlegten

§infe^en ber formen unb Sufdjen, bafe ber ^J3erbad)t ent=

fte^t, e§ fei ein bi6d)en @d)eu nor jener Lernarbeit üorl)an=

ben. Sßenn <Sie im fommenben 2öinter eine gute ßampe

anftedten, ben 33Ieiftift jur .panb nähmen unb eine ^Inja^l

tüdjtiger 5Sorlagen in 23aumftubien u. bgl. be^arrlid) burc^==

arbeiteten, fo mürben fid) ein paar S)u^enb 5lbenbe gemi^

lohnen, befonberö menn (Sie bann im grübja^r ebenfalls

mit bem 23leiftift einige Dlaturftubien mit Sernjmed, nid)t

3unt bloßen Vergnügen, folgen liefen. 3Senn Sie fid) ein^

mal baran gen)öl)nt ^aben, bie d)ara!teriftif(^en formen im

$anbgebäd)tni§ 3U beft^en, fo ift e§ g^nen gar nid)t me^r

möglich, bie unter bem Flamen beö ©ü^jieren^ umlaufenbe

blo^e ©ubelei ju treiben. £)ie beffere fon^ifere S^ici)nung

mirb bann öon felbft aud) eine feinere Sßal^l ber farbigen

S3etonung mit ftd) bringen, ha ber erl)ö^te Söert ber gorm

fofort eine oorfii^tigere gärbung unb 33eleud)tung gebiert.

26*
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2öenn (Sie bann reifen, fo l^alten ©ie ftc^ ber ^a6)e

^uUebe an Drten, luo Mnftler ftnb, aud) einige S^age auf

unb laffen @ie ftc^ beren ^J^appen geigen, fo ba^ 6ie bie

@tubien unb ©ü^^en berfelben aufmerffam bnrd)ge^en fön«

nen. 3n 53iün^en 5. 33., wo ©ie ja $aul $e^fe alö 3ln=

]^alt§pun!t ^aben, foEte ha^ nid)t fd)tt)er fallen.

^iefe ennu^anten unb pebantifd)en 6d)nöbig!eiten i)aben

©ie ber ^a|e gu banfen, bie mid) ge^mungen l^at, einen

neuen S3rief gu fd^reiben. 3d) mürbe meine 3öeig]^eit aud)

für mid) behalten, menn id) nid)t raupte, bafe ©ie mol^l nod)

erreid^en fönnen, ft»a§ id) meine. & fonimt oft mit ©inem

53M, n)ie eine @rleud)tung, menn man fid) nur gugänglid)

plt. Übrigen^ brauchen ©ie ftd) nic^t gu fränfen; id)

^abe neulid) gum erftenmale 25erüielfältigungen ®oet^efd)er

Sanbf(^aft§gebilbe gefeiten, bie gar feinen 2ßert ^aben, ob=

gleid) er faft ein 5Jlenfd)enalter lang öon feinen Übungen

fprid^t. 3d) fonnte nid)t ben minbeften ®u!tu^5 fterauö*

finben, ber aud) etiua§ fünftlermäfeig au^^gefe^en l^ätte. @o

roenigften§ auf biefen 23Iättern.

Sft S^^ß Sübederfal^rt mit ©torm unb ber 5lbenb beim

S)id)terpuptling ©eibel gut aufgefallen? ©tonn fd^reibt

mir, ba^ er an ba§> ^ranfenlager feiner ?0^utter ]:)abt l^eim^

feieren muffen öon feiner §ßillegiatur, leiber ein Unau^meid)-

Iid)e§ unb fo fpät nod^ boppelt Söel^mütigeS.

^it allen ©rüfeen S^r
©ottfr. Heller.

§erglid)fte ©mpfel^lungen unb ©rüfee an f^rau unb

Äinber.
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3üric{)=(gnöe, 28. Dftober 1878.

^oc^gee^rter §err! S)ie§inal fef)e id) mtd) üeranla^t,

6ie mit ber Slngelegen^eit eine§ anbern ju unterhalten, ©er

aürd)erifc^e Sitterator imb ©id)ter §einrid) Seutl^olb, ber

lange 3al)re in ^ünd)en gelebt unb bort mit @etbel jufammen

ba^ betonte 33ud) „%m\ 33üd)er fran5öfifd)er ß^ri!" ^eraug^

getjeben l)at, mnfete öor einem ga^re untjefälir in bie §eimat

gebrad)t werben, n)et3en gänjlid) tjefnnfener ©efunb^eit. 9äd)t

gerabe ira^nftnnig, aber mit ^erftörtem 9Jeruenleben wirb er

in ber ^iefigen grrenanpalt verpflegt unb biefelbe voo^l nid)t

lieber tierlaffen.

Unter biefen Umftänben ^aben einige greunbe unb ^e*

fannte feine ©ad)en an bie ^anb genommen, um ju retten,

\va^ ber gortepften^ mürbig fd)eint. Seutl)olb ^at fd)on in

ben fed}§3iger Sauren im „'ü)Jünd)ner ®id)terbud)" einige

eigene ^oepeen t)eröffentlid)t. 9Jun Ijat fid) eine ^iemlic^e

ll^enge l^rifdjer @ebtd)te fotoie ©pifdjeg öorgefunben, unb

eso l)anbelt fid) barum, barau^ einen 33anb ju geftalten,

n)eld)er beut unglüd'(id)en ^oeten ^u gutem 5lnbenfen ge^

reid)en unb in fein le^te§ trübet SDafein noc^ einen freunb*

lid)en £id)tftra^l merfen raürbe. ^rofeffor 3afob ^äd)tolö

in Sürid), mit bemfelben fomie mit ^ermann Singg (meldjer

Seutl)olb ebenfalls na^e ftanb) befreunbet, l)at bie Sichtung

be^3 2]or^anbenen unternommen unb mit ftrenger 3lu^n}al)l

,ein ^JJJanuffript l)ergeftellt, meldjeö ein 33änbd)en öon 17

b\^ 18 £)rucfbogen ergeben mürbe.
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.g)iefür ift mm ein .gerr Verleger in jucken. Sd) iniK

Selten ntd)t üer^e^len, bafe auf ben Sßunfc^ be§ .^ranfen

guerft ßotta, weldjer benfelben ja fd^on fennt, angefraöt

tt)urbe unb mit eifrigem ©ntgegenfommen fid) l^ierauf ba§

^anuffri^it fd)ic!en liefe, bafe er aber bie Übernal^me bann

tüegen „mangelnber Originalität" ber @ebid)te ablel)nte, ob=

gleid) biefelben iceitau^ beffer imb bebeutenber finb, al§

mand)eg, ira§ (^otta fd)on öerlegt l^at^). S)ie Signatur

fraglid)er ®ebid)te ftnb ein leibenfd)aftlic^ bemegteS fubje!--

tiüeö ßeben unb eine ungeix)öl)nlid)e gormenfdjönl^eit in

^(atenfd)em (Sinne.

(Sin £)i(^ter üon burd)au§ neuem, urfprünglidjem @e=

präge mirb alterbingg nid)t l^erauiSfpringen, bagegen ein

S3üd)Iein üon burd)gel)enb reinem SSol^lIaut unb gleid)=

mäßigem Söert beö Sn^alteS entftel^en unb ^ieburd) hodj

etrnaS 9teueö fein, b. 1^. vorteilhaft abfted)en gegen ba§

93leifte biefer Slrt, \va^ ber ^lag bringt. 3d) bin gebeten

morben, ©ie, ^odjgeel^rter §err, uon ber ©ac^e in ^enntniö

§u fe^en unb @ie an3ufragen, ob 3l)nen ha^ 5ßerlag§aner=

bieten nid)t untoidfommen rräre unb ©ie ba§ 93knuffript

einfe^en moKten. SSejal^enben gall^ mürbe §err ^rofeffor

^äd)tolb fid) bire!t mit S[)nen in 33erbinbung fe^en.

^a nod) 3^aum ift, loill ic^ S'^nen aud) fagen, bafs

puncto „@rüner §einric^" bie 35iemeg§ fd)on oor meisteren

2ißod)en erflärt l^aben, bafe fte auf bem 33erlag§rec^t nid)t

länger beftel^en mollen, obgleid) nad) il)rer iiber3eugung ba^^^

felbe im @inn unb ©eift ber gepflogenen ^orrefponbenj

liege, unb ha^ fie mir bie l^unbert infompleten ß^^emplare

*) 2öeibert let)nte ben SSerlag ebenfalls ah.



262. 5rn 2Si(f)e(m ^eterfen, 14. Sf^oöember 1878. 407

für 625 5}?ar! abtreten tüoKen. 3d) fd)tt)an!e nod), ob id)

auf bie§ geilfd)en eincje^en ober auf meinen 400 93]ar! be=

fielen foll. ^m (Snbe ift e§ geraten, Don ben Ferren

beftnitiü loS^ufommen §u fud)en. ^Jlit au^ge^eidjneter ^od)-

ad)tunt] 3^r ergebener

©. Heller.

3ürid^, 14. gioüember 1878.

33erel)rter greunb! 2öir tl)un 3l)nen !unb, ha^ foeben

beim abenblid)en Sljee ber le^te ©prottfifd) au§ norbifd)er

@ee glütflid) unb l)eil unb ol)ne ^el^rod" beftattet worben

ift unb fo it)o!)l gefd)merf't ^at, al§> tüie ber erfte. 9lun ift

€§ aud) anftänbig, für bie neue ®üte be§ 6:penber§ ju

ban!en unb bie §änbe ^u erl^eben! 53lögen S^nen bie

©eligen am jüngften Sage in neuen ©ilberfleibd)en entgegen^

Rieben unb 3^nen noranfd)wimmen im 5Jieere ber emigen

2ßonne!

3d) bin mit meiner ^orrefponben^ d)x>a§ burd)einanber=

geraten unb weife im 5lugenblitf auf 3^re le^te freunblid)e

^litteilung nid)t red)t §u reagieren. 3n ber üorle^ten roax

€§ glaub' id), ba^ ©ie mir fd)rieben, 6ie ptten nad) bem

alten „(SJrünen ,geinrid)" offentlid) 9la(^frage gel)alten; bie§=

be^üglid) fann id) ginnen mitteilen, bafe ic^, um bie neue

5lu^gabe abfc^lxefeen ju !önnen, beut alten 33erleger nod)

100 ß^emplare abfaufen mufe, an benen fämtlic^ ein 33anb

mangelt (weil er biv^ died)i ptte, biefen 33anb noc^ wieber

l)er^uftellen!). 3Seld)er ^anb e§ aber ift, weife id) nid)t. gd)

werbe g^nen alfo nebft bem neuen S3ud) f. 3- ^^^'^ SSänbe
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be§ alten ©d)mö!er§ jufteKen fönnen, bamit ©ie Sl)rer

Siebl)aberei frö^nen mögen, b. l). id) wiK mid) bod) noc^

bebenfen, ob id) e§ tl)un foll!

Ä'önnen 6ie mir nid)t @torm^ ©eburt^tag mitteilen

(unb sugleid) 3l)ren eigenen)? gd) mö^te bod) gerne mid)

nod) in alten S^agen ber freunblid^en ©itte an]d)lieBen, an

ben betreffenben grül)[tüdf§tifd)en mit einem ©rnfee ju er^

fd)einen. ^ie nenen Dloöellen @torm§ l^abe id) and) ge=

fnabbert wie ^argipan. S)ie Qät t>ergel)t bod) jämmerlich

fd)nel( ! 9lnn merben 6ie in wenigen ^ionaten fd)on raieber

an 3^^^^ ©übflng benfen bürfen. §offentlid) werben mir

bei ^l)x^m näd)ften 5luörnl)en in Sürid) einmal gnteö Söetter

l)aben.

ßeben ©ie mit ben S^rlgen gefnnb nnb glücflid)!

$erjlid)[t grüfeenb

S^r ©. ^eUer.

263* litt iuflitt« ^0j^mbtvfi in ^tviln*

Büric^, 14. 5«ouember 1878.

§od)Dere^rte gran! 9J?it brei ^er^fammern banfe ic^

3[)nen für 3l)re reid)e Q^aU oom 15. Dftobrig, für ben

gütigen 23rief, mit meld)em 6ie meine (Sitelfeit fo freunblid) ein=

balfamieren, für ben 3Roman nnb für bie 6d)ererfd)e9ie^enfion.

©en O^oman^ l^abe id) in einem Qixc^e an^gefc^lürft nnb

mid) anbertl)alb Sage baran gelebt. 3d) gratuliere bem

§errn 3nliu§, S^^^iu 3Robenberger, üon ganzem .^ergen ju

ber tüd)tigen unD reifen 3lrbeit, bie aliS 5'amiliengefd)id)te,

„S)ic ©ranbibier§.'
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al§ l^ifiorif^er Ü^omau unb alg S^itbilb überall gleid) t^pifd)

ift. 3llä ein ^auptfriterium möd)te ic^ bie @e[talt ber

Helene betrad)ten; fte i[t eine voaljix Slllegorie beg elfäfftfd)^

fran^öfifc^en Söefen^ non 1870 unb nad)l^er unb bod) uoH

inbioibuellften £eben§, fo bafe fie §ur cjan^en tragifc^en 2öir=

!ung fommt. Sie fönnen fid) ben!en, wie id) nüt all' ben

^33Jenfd)en in 33erlin ^erumfpa^iert bin unb ben (Sonnen^

]d)ein über ben ©preeraälbern mitgenoffen ^abe unb tnid)

überbie§ freute, feinen ©rünbern unb §al(un!en ^u begegnen,

ba ja §err ^eftüater ber ©d)Iimni[te ift. 2llle 23ered)=

tigung unb 2öol^lt£)at 3ut)enalfd)er 2Berfe in (S^ren gehalten,

ift e§ mir poetifd) bod) nur ganj be^aglid), voo e§ menfd)*

lid), aber e^rlic^ ^erge^t in foId)en §erüorbringungen; unb

id) fel)e nid)t ein, marum id) inuner mit bem ©efidjte eines

^olijeüommiffärS bafifeen foK, wenn id) einen 9^oman lefe.

3l)re ©elaffen^eit aber, öere^rtefte grau .^oftorin, mit

welcher @ie über bie anbern üom Getier fprec^en ^ören,

ift mir erflärlic^ burc^ bie innere ©elaffenl^eit, mit n:)eld)er

ber $err @emal)l feine @efd)icfe aueteilt, wenn er fd)reibt.

S)a§ ift and) eine ^ufe, tt)eld)e mand)em fe^lt.

§err ^rofeffor ©d)erer ^at mid) aud) l^errlid) ein=

balfamiert unb t)or ber 2ßelt geehrt ^); wenn er nur überall

fo red)t ptte, wie bei bem §abIoub, beffen Unfertigfeit mir

leiber fd)on lange befannt ift. gd) üerfprec^e aber bem

freunblid)en ©önner unb ©ele^rten, junäd)ft nid)t fo balb

mieber eine @d)ulftubie oor^une^men, über weld)er hk §aupt==

fad)e öerbunftet.

S3efpred)ung ber „Büridjer SRooelten" im 9]üoemberI)eft ber

,9imibfd)au", abgebr. in (^cl)erer§ fleinen (gdjriften 2, 152 ff. (1893).
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$offentltd) fiub 6ie nun in öoKem ßuge eines mannen

unb t)ert]nügten 2ßinterleben§, wo^u id) ber ganzen fleinen

^Jamilie al(e§ ^ute n:)ün|d)e, %k\^, Slppetit unb Sebeneluft.

Linien!

Wdt 5ßeret)runc( unb ©rgeben^eit 3^r

®. Heller.

Büritf), 15. ?Roüem&er 1878.

33erel)rter greunb! S)urd)3^ren .gerren 33erleger l^abe id)

ben „5lud) (Stner" empfantjen unb !omme nun, g^nen für bie

angenei^me äberrafd)uncj meinen S)an! bar^ubringen. ©ine

grofee Überrafc^ung mar e§, meil ic^ lebiglid) eine ^fa^lborf=

gefd)ic^te erwartet l^abe unb nun ben monumentalen ^au eines

9Jlonologe§ öor mir fel^e, trie i^n unfere Sitteratur !aum ein

jtüeiteS ^'Ral bejl^t. ^it bem SluSbrud^ ^J}?onolog miK id)

jebod) !etneStt)eg§ irgenb eine S^ormbejeid)nung riefieren; benn

and) für ben Flamen eines D^omanS, ben @ie umgangen

l^aben, ift ja ba§> 2ßerf l^inlänglid) plaftifd) unb fc^lüffig

fomponiert. 3d) meine nur ben teftamentartigen ß^arafter

beS 33ud)eS, meld)eS auf jeber Seite, nad) alten Slueftral)=

lungen l^in, ba^ 2öefen einer unb berfelben ^erfon auS=

fprid)t. Slufeerbem aber t)erfd)mel^t ja ber rl)apfobifd) be=

megte ©ang beS SSerfeS bie unmittelbare @r3äl)lung beS

©ic^terS mit bem S^agebud) in einl^eitlid)er 2ßeife; eS ift

überall ber gleid)e ftünnifd)e glufe ber S)arftellung. £)b bie

(Jinl)eit beS nationalen ©eprägeS, meld)ey bem ^ud) auf^



264. 3(n ^riebrld^ X^tohoi ^i\^^x, 15 . 91oü. 1878. 411

gebrücft ift, nid)t etwaö läbiert mxb burd) bie ©rabaiif=

lüü^lung 2C. im gineiten 23anbe, ir)eld)e mir in 23ictor

$ugofd)e§ ©ebiet ^inüberjugreifen fd)eint , unb ob ba^

äft^etifdje Problem ber !atarrl^alifd)en Sragifomi! in rid^tig

abgezogener 5}lifd)ung geraten ift, will iö:) nid)t ergrünben,

ba e^ mir nic^t beifallen !ann, 3l)nen eine S^e^enfton ^u

liefern, jumal id) über bie @ac^e nid)t mit mir einig bin;

benn bier fann mieber bie 53^onolognatur antreten imb

fagen: <Bo iff§ einmal mit bem treibenben ßoncretnm be=

fd)affen, welc^eg ftd^ l^ier manifeftiert.

Qin §anpt!ompIiment mnfe id) 3l)nen über bie

lt)rifd)en (ginlagen madien, ba§> S^nen mol^l nid)t nen fein

tüirb. S)a§ Sieb ober bie 3Romanje üon ber 9tagelfd)miebin

fönnte einen ber beften $lä|e in ^öri!e§ @ebid)ten bean=

fprnd)en unb bamit and) in allen anbern 23üd)ern befter

S^rif. Umfo t)ern:)unberlid)er ift e§ mir, ba^ ©ie ftd) bamit

amüfiert l^aben, bie fleine 3lnlei^e auö meinen winbfd)iefen

@ebid)ten gu probujieren; bafür füllte id) mic^ nm fo ge=

fd)meid)elter burd^ bie mir gugefdjriebene 5lbl)ol^ung be§

£)ruiben ober -^3faffen, \vk benn üeine ober budlige ßeute

immer barauf ftol^ pnb, menn man i^nen nad)fagt, fte

ptten ©inen burd^geljauen. 2öie fid) mein 33arben!oltege

gerbinanb Heller über bie il)m angemiefene 9Rolle gaubiert,

n^eife ic^ nod) nid)t, ba id) il)n feit ber Mtüre be^ S3ud)eg

nod) nid)t gefel)en l^abe. gebenfall^ nehmen vSie meinen

eigenen S)an! entgegen für bie poetifd)e 33erl)errlid)ung unferer

5lebel* unb ^fnüfelgegenb famt i^ren Kutteln unb anbern

©elüateffen, unb möge ©ie ber böfe ©rippo biefen Sßinter

t)erfd)onen! ©elbft bie milberen ©nabenwirfungen ber 6elinur

tx)ünfd)en n)ir in unjeren Salären immer feltener ju fd)mecfen,
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ha einen lüirfltd) bie Qdt für ba§ t)erflud)te ^3?afenn?iid)en

§u reuen anfängt.

^it 100 ©rüfeen 3t)r ergebener

@. Kelter.

3iiric^, 27. Sanuar 1879.

^erel)rter greunb! gaft ift ber ganuar oorüber, unb

id) fange erft an, meine raenigen 9Zeuial)rgbriefe ab^ufenben.

Sßenigftenö beginne id) mit 3t)nen, nad)t§ l)alb je^n U^r,

um 3l)nen für alle ertüiefene greunblid)feit ju bauten unb

bie guten 2i^ünfd)e ^er^lid) ju erwibern. 3^re „Korallen*

moo§"=3bQlleO ift allerliebft, unb id) roünfi^e bem guten

^eifpiel, ba§> ©ie '$l)xen ^Jiitbürgern im fd)önen ^Murgenufe

geben, beften ©rfolg.

gür 3^re tl)at!räftige ^ülfemeinung wegen ber alten

nuDollftänbigen @;remplare be^ „Grünen .§einrid)" ebenfalls

märmften S)an!2). Slllein id) mufe ejS bod) babei bemenben

laffen. ©rften^ fann ee nid)t in meinem 3nl^refje liegen,

bie alte Unform neuerbingg in Umlauf ju bringen, nad)bem

id) ha^ 33ud) nad) 33erniögen umgearbeitet \:)abe (e§ fallen

übrigen^ blofe etwa 16 33ogen be!3 alten Seprte^ meg).

gweiten^ fann id) bem Verleger, ber eine erl)eblid)e 6umme

in ba§ Unternel)men ftecft, nid)t fofort mit bem antiquarijd)en

') @ebicf)t öon 2Ö. ^^eter[en.

2) ^eter[en meinte, man foUte bie S^eftaiiflacje biird) einen ^Berliner

^ntiqnar oeriüerten laffen.
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Sluebieten be^5 alten 5tuf(at3ere[te<§ ^onfurren^ mad)en, fott3ie

mir felbft. ^enn e§ mürbe immerl^in einen unancjenel^nten

(5ffe!t machen, wenn ba^ feit Salären für üercjriffen erflärte

SBud) I)intenbretn nun bod) n)ieber in irgenb einer ^orm

^u l^aben tnäre. ©ie (Summe, bie id) ben 33ietr)eö§ au^-

ga^Ie, mufe id) eben am neuen .g)onorar (etma Vio) ein=

fd)lac;en, unb tüenn ©oefc^en, ma§ er regelmäfeitj ju t^un

fd)eint, eö gu einer ^weiten Sluflage bringt, fo ift ja bie

^üifjt al§bann t)erfd)mer3t, ebenfo bei einer ®efamtau§=

gäbe meiner ©d)riften, an bie ic^ alhnä()lic^ benfen mufe.

tiefer Söinter ift mir fe^r langtoeilig unb befd^tüerlii^

aufgefallen. 3d) l^abe mid) bei meiner Ieiblid)en Unförmlid)^

feit t)on ber freien 5latur abbrängen laffen; balb t)erl)inbert

mic^ ba§> @Iattei§, auf unferm l^ügeligen Serrain ][)erum §u

tt)atfd)eln, balb, menn @d)nee unb S^aumetter ift, ber eigen*

finnige ^Zangel an geeignetem ©c^ul^mer! unb i^oftüm. @o

fel^nt man ben grül^ling l^erbei unb üerl)unjt in5tt)ifd)en

ßunge unb ©liebmafeen burd) (Stillfi^en. 3d) l)abe mancherlei

©ebic^te gemad)t ober entmorfen, um ba§> 6id)tung§material

für bie beöorfte^enbe lt)rif(^e Seftament§beftellung etmaS

rei(^lid)er ju geftalten. @§ gibt eine gewiffe Qaljl @egen»

ftänbe, bie einem jungen Poeten nid)t einfallen fönnen, fonft

mürbe iä) biefe 9?a(^ernte mir ni^t erlauben. Sröftlic^ ift

menigften^ bei all biefen 3Serf:pätungen, ba^ id) hx^ an mein

ßnbe §u t^un unb mid^ p mehren Ijobe unb meine fleine

$errlic^!eit uid)t um ®e3ennien ju überleben braud^e et

apres nous le deluge!

^Ja^ren 6ie mit S'^ren jungen 3'^l^ren fort, fo natura

unb funftfrol) mit ben gärigen, bie id) ]^er3lid)ft ^u grüben

bitte, ba§ Seben ju jmingen! ^reunb ©torm merbe id)
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biefer 2;age aiid) fd)reiben. ©iefer 2;age ]d)irfe id) 3^nen

ein ^änbc^en @ebid)te öon einem anbern Sürd)er, ber lang

in ^DJündjen gelebt l)at unb je^t ^ier im grren^aufe fi^t^)

S^r ergebener

©. Leiter.

Bürid;, 15. Februar 1879.

§od)gee^rter §err! 3n Beantwortung 3^re§ üere^rlid^eu

Dom 13. oor. Mt§. erfläre id) mid) bamit einoerftanben,

ba^ bie neue Slu^gabe be§ „©rünen §einrid)" in oier

SSänben erfd)eint. @ed}§ 33änbe mürbe mir gu unge^euerlid)

Hingen; loenn e§ aud) fleine 33änbe toären, fo n^ürbe bie

grofee 3^^^^ ^od) ^aften bleiben in ben ^äulern.

3d) l^abe ba§> 33ud) nun neu eingeteilt unb fenbe

S^nen jwei 33cinbe mit bem (5rfud)en, mir ^u berid)ten, ob

6ie bie ^Anfertigung einer D^einfd)rift für bk (Se^er für

nötig galten.

S)enn e§ loirb iebenfalliS forgfältig öerfal^ren werben

muffen megen ber Dielen Äorrefturen unb ^J^arginalnoten.

%all^ 6ie ba§> 33ud) befinitio übernel)men, fönnen ©ie ben

<Ba^ nad) 23elieben fofort beginnen laffen, ba bie gweite

Hälfte iebenfallg brudfertig fein wirb, bi!§ bk gmei erften

33änbe oorgerüdt finb. 5^ur mä^renb ber näd)ften Dier

3ßod)en märe e§ mir bod) lieb, nid)t me^r a[§> einen 3Reüifton§=

bogen täglid) ju erl)alten.
"

«peinrid) 8eutl)ülb.
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3d) bin betjierig, ma§ btefe neue ?$^afe be§ alten

6i^mö!er§ für ein 6d)icffal l^aben mirb; benn inüufiüe 3^r

unb ^iewegg 3]erlag§angebote l)abe id) fucceftöe wunber*

lid)er Söeife nun fed)ö 3]erlagganfragen erhalten.

Wit au§C5e^;^eid)neter §od)a(^tuni3 S^i-' ergebener

@. Mkv.

Büriö), 22. 3Kära 1879.

Sieb[ter ^reunb! 9^id)t ©ie mir, fonbern id) 3^nen

bin nod) ein Scriptum fd)ulbig ujegen S^re§ guten 33erliner

5}iu[terroman§, §u befjen fd^bnem ©rfolg, fotüeit xd) be=

obad^ten !onnte, id) 3t)nen &\M münfi^e. ^ag bei ber

gebiecjenen ©implicität ber Slrbeit fein eigentlicher ©trafen*

lärm ent[tel)t, ift nur in ber Drbnung.

3d) bin Sl)nen auc^ üerpflid)tet für ben angemeffenen

unb gefunben 3;on, in welchem 6ie Sl)^en DZac^ruf betreffenb

ben ^ob ©upowö in ber „Sf^unbfc^au" gel^alten l^aben.

Sie l)aben i^m fein ü^ec^t angebei^en laffen, ül)ne in bie

unt)erfd)ämte §euc^elei mand)er 9le!rologiften p verfallen,

bie bem ßebenben fein gute§ Sßort gegönnt ptten.

S)a§ üerbrene ^oema ttjiH iä:) 3l)nen gern noc^mal^

ab(d)reiben unb mit ein paar anbern jufd^icfen, obgleich e0

fc^limm ift, mit $aul .ge^fe'^ üirtuofifc^en unb grajibfen

^^5oefieen gemiffermafeen ^u fonfurrieren. 5lud) fe^e id) immer

üorau§, ba^ 8ie al§ ©elbftmann unb Mnftler meglaffen,

\va^ S'^nen 33ebenfen erregt, refp. nid)t gefällt.
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S)ie bewußten ^loöeKen^) werbe id) in bie 5}lacl)c

nehmen, fobalb ic^ mit bem „©rünen §einrid)" ju 9lanbe

bin, beffen ^rucf begonnen l^at. gc^ mufe aber bieömal

ba§ ®ing biö gum legten S;üpfd)en fertig ^aben, ef)e id)

ettüa§ au§ ber $anb gebe; benn lüenn fold)e leid)trtnnigen

(Sad)en md)t mirflid) reif unb fertig erfd^einen, fo bleibt

gar nid)t§ mel^r baran. gd) t)abe biefen 2ßinter, befjen

lange Unfreunblid)!eit unb ,^älte mid) aufeergetüö^nlid) ge=

plagt unb geärgert l^at, nur irenig gefd)rieben, werbe ba=

gegen ben übrigen Seil bc§ ^al)XQ§> einmal burd)büffeln,

um üorwärtö ju fommen.

?[Rit gran^ S)un(fer bin id) je^t beina!) im reinen;

e§ ift aber bodb gut, wenn er nod) nid)t erfährt, ba^ bie

9lot)eIlen bemnäd)ft geboren werben folten, weil er (wie aud)

bie grau) bem 6o]^ne foöiel möglich juwenben wollen, für

weld)en in Seip^ig bie alte g-irma aufgel^oben wirb, bi§ fte

wieber erftarft ift, unb ba !önnte ber Seufel nod) im legten

Slugenblide ben Sflappel bekommen. Sd) l^abe aber fein

SSertrauen mel^r §um Stern biefen §aufe§. Unter un^.

@mpfel}len 6ie mid) ber grau S)o!torin mit beften ©rüfeen

al§ 3l)ren alten

©. ^eHer.

') 3-9iobenberg an ©.teuer, U. SKärä 1879: „@ie melben mir

tt)ol)l mit einem Söort, ob jene Itebltcf)en ©ebilbe, üon benen ©ie

einige in ber Sonljalte in Bürid) an un§ üorübenjaufeln ließen,

nod) nid)t angefangen l)aben, fid^ gn oerbid^ten. ?EReine ^ran unb id)

l)aben ha§> @e!^eimni§ ftreng bemal^rt."
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S68. ^n Pari« müo» in ©unnftittt.

Bürtd), 11. Sult 1879.

§M)ftlierel)rte ©amen unb ©önnerinnen, infonberö üer^

«l)rte ©cburtetagögenoffin! Siaufenbmal £)an! für 3^re uns

ermüblicl)e ©üte, mit ber ©ie meine Unart beö. langen

©c()tüeigen§ erraibcrn, für bie ©ratulation, für bie $^oto=

grapljie, bie nidit in ein Sllbum fommt, fonbern neben beut

©enfmal gerbinanbg auf einem 3:ifd)d)en fielen foll. 3lber

auc^ je^t bin id) nic^t im ftanbe, in gehöriger 3lrt unb

alleö ju fd)reiben, \va§> ic^ mM)te, unb id) fd)i(fe biefe

pd)tigen Qdkn nur auf Slbfdjlag, ha @ie üerreifen

11) ollen.

©er lange unb l^arte SBinter unb ein uerbäd)tige§

Hniüül^ljein im 5lnfange besfelben (id) befam furiofe

©d)minbelgefü^le unb ein leid)te§ aber anbauernbeiS ^opf*

njel)) mad)ten mir bie 3lrbeit fd)mierig unb lieBen.mid) arieS

33rieffd)reiben über 33orb merfen. Sängft ift ha^ Unrao^l=

fein üorüber, beffen Urfad)e tt)al)rfd)einlid) in einem unge=

funben äöein lag, ben id) abenb^ trau!. 2öenigften§ befferte

^§> fofort, aU id) l)ierin änberte. ©in Sumpf üon ^rief=

jd)ulben an bie beften greunbe aber ift geblieben; id^ ^abe

bie 3lufräumung h\§> nad) 5lbmi(f(ung ber ©rünen $einrid)g=

5lngelegenl)eit uerfc^oben unb werbe alsbann mid) aud) in

(Sannftatt oergnüglid) einftellen. 3d) l)abe uor, im §erbft

uad) 5i3]ünd)en ju gelten unb auf bem 3^ürfiüeg über (Stutt=

gart ju 5iel)en, mobei meine 33orftellung fogar perfönlid)

ftattfinben mürbe. §^rrn 2öeibert l^abe id) glüdlid^er SSeife

eben ein ^äd'd)en ^ianuffript 3ured)tgemad)t, al^ 31) re

©üttfvteb Steuer, lll. 27
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bie^fälligen O^üffel anlangten, fonft l^ätte id) ben 6c^re(f

nid)t überlebt^), gc^ cjing ftratfS felber bamit auf bie $o[t.

S)ie 33nefe gerbinanbö (eg finb aber nur wenige unb furje)

lüerbe id) auf ben $erbft bereit mad)en. ®ie früt)ften mu&

id) au§ einer nod) ungeorbneten ^affe ax\^ ben fünfziger

Salären l)eri;)orfud)en, eine 5lrbeit, bie id) fd)on lange

üor^abe.

3^nen, teuertüerte gfäulein ^Jarie, Ä)ünfd)e id) natür=

lid) alles @d)önfte unb 33efte auf ben 19. S^^li ober §eu=

monat, lüie man l^ier fagt, unb ermal^ne @ie bei biefem

^Inlafe, bo(^ bie 9Rul)m= unb Sorbeertronipete an bie SBanb

in l)ängen, bie @ie immer l)ert)ornel)men, n^enn ©ie mir

fd)reiben2). ©S ift jmar öer^eil^lid^, wenn man felbft in

einer bid)ten Sorbeerlaube xooijnt, bafe man anbere aud)

burd) bie ßttJeige l^inburd) fo angudt; aber biefe anberen

[ttjerben] baburd) nid)t befjer, alö fte finb, ^umal wenn eS

fleine ©pottüöglein ftnb, bie im Schatten fold)er Sauben

5n)itfd)ern. S3eiben S)amen U)ünfd)e id) l)er3lid)ft gliicflid)e

3fleife unb fd)öne ^ommer^eit, ob fte pd) trennen ober ju*

fammenbleiben. §ier fd)eint e§ wieber einen 3f^egenfommer

ab^ufe^en, benn feit brei Sagen l)ört eS gar nid)t auf unb

ift !ü^le§ 3öetter.

3llfo bitte id) um gnäbig=freunblid)e 6tunbung für beit

9Reft meiner bieSmaligen @d)ulben unb öerfpredje l^eilig,

1) 3Jtarte mdo§> an Heller, 8. Suli 79: „3d) fürd)te, 2öeibert§^

.^auptl)aar mirb geltd^tet merben, menn @ie il)n nod) lange [mit htm

(Sd)luB beS ,®rünen |)etnri(^'] Kappeln laffen".

2) SJlarie aJJeloS a.a.O.: „5c^ merbe md)t t)erfel)Ien (sunt

19. Suli) auf ben allerbid^teften grünften öorbeer ansufto^en, ber noci^

lange 3l)re ©tirne fdjmüden folt".
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mid^ p beffern unb fotjar gang großartig aufzutreten al§ ein

raal^rer SBrief^eilitjer.

3^r üere^runggüoK unb anl^änglid) ergebener

©ottfr. Heller.

3üri^, 13. Sult 1879.

$od)t)erel^rte g^rau gretli grätig! (S§ ift fe^r pbfd) öon

S^nen, ba^ 6ie auc^ an ber O^enommee arbeiten woEen,

bie S^äulein 5D'^arie ^eIo§ fo fleißig für mid) fonftrniert,

tt)ie fte- an mi(^ fdjreibt^. Um nid)t unbanfbar gu fd)einen,

jeid)ne id) noc^mal^ bie langtüeiligen ©ata auf, vok id) fte

tt)ieber]^olt für bie fog. ^ont)erfationg=£ep!a liefern mufete

(and) für S3ro(ff)au§ uor ca. gtnei Saljren). 3n ber Bio-

graphie contemporaine bin id) fogar feit jet)n gal^ren fd)on

tot. 9^id)t in ber „D^lunbfdjau", fonbern in ber „©egenmart"

l^abe id) feiner Qdi eine autobiograp^ifc^e SSeluftigung

gel)abt, bie mir ^$aul ^inban abgepreßt; ic^ finbe fte in

biefem ^ugenblirfe nid)t; eg wirb aber tvoljl ba§ fein, mag

gräulein uon S^tnmern fd)on !ennt. gft biefe üortrefflid)e

©ame eine Slbfömmlingin berjenigen Stmmern, beren ^lan

id) öor einem Sa^re in einem ©ebi^te in ber „SRunbfc^au"

befungen ):)abt'^

2öa§ ben „©rünen §einrid)" betrifft, fo mü^te ic^

z^rau ^reiligrat^ n)ünf(f)te für Helene 3imntern, bie einen Stuf«

\a^ über Kelter gu fd)relben beabftci)tiöte, etniöe bioGrap^ifd)e ^Rotijen.

S)er 5(uffa| erfdjlen unter bem S;itel: „a Swiss Novelist, or Gottfried

Keller" tu Fräsers Magazine, 2{prilf)eft 1880.

27*
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natürlich meinerfelt^ bringenb tüünfdjen, ha^ bie neue 2luf=

läge einer aKfälligen ^riti! gu @runbe gelegt lüürbe; benn

e§ tt^äre \a gett)i& unbillig, menn bie groben %d)kv

ber alten @e[talt, bie i(^ burd) 2lu§nter^ung felbft einge=

ftanben, lieber üorgefü^rt luürben; e^ bleibt aud) in ber

neuen nod) genug @d)tt)ad)]^eit be^ @efd)riebenen n^ie beö

©c^reiberg.

©eftern unb l^eute 33ormittag mar e§ l)ier fd)ön, je^t

regnet e§ f(^on tnieber. 93ieine (S^mefter murrt, bafe id)

(te nid)t fpa^ieren führen fann tro^ be§ ©onntag^. ©ie er:=

ttjibert pflic^ bie gefenbeten freunblid^en ©rüfee. gd^ füge

feurige @efunbl^eit§it)ünfd)e unb erneuten 3^eifefegen für ba§>

eble ©c^mefterpaar hei. %all^ bie Sodjter, gu ber @ie

ge^en, biejenige ift, bie iä) öor einigen Salären mit S^nen

unb g^erbinanb E)ier gefeiten, fo bitte id), mid) berfelbigen

grügenb ^u empfehlen. 5lpropo§, ^aU S^r bamalS (Sure

©d)irme njieber befommen, bie 3^r im ^okl 23eKeiiue fte!)en

liefet? SDoc^ nun genug unb abieu. S^r alt ergebener

®. Heller.

P. S. $8on meinen gereimten „Söorten" ift gur Qät

md)t§> ^u befommen unb nid)tg genießbar. ^a§ näd^fte

3at)r l^offe id) fie enblid) gu pu^en unb in einem anftän=

bigen guftanbe fammeln gu fönnen.

~
3ürtd>(Snge, 9. Stuguft 1879.

33ere]^rter $err! 2öenn id) mid) aud) nid)t fonft an

Sl^rcn freunblid)en 23efud) erinnert l^ätte, fo lüürben S^re
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jeit^eriöen Sl^aten bafür öejorgt l)ahm, ba^ mir ba§ föc«

bäd)tm§ löieber encad)! ludre.

2öa§ mm bett attcjeret^ten 5lrtifel über .Sjeitirid) £eut=

l)olb betrifft, fo l)at jttjar ber Herausgeber feiner ©ebid^te,

Dr. 3afob S3äd)tülb, in ber SSeilage ber „OTtj. 2lug§burger

Beitung" üoni 2. 3lug. fo Sluöreid)enbe§ unb guöerläffigeS

gefagt, ba^ c§> ettnaS fd)ii>ierig ift, (td) in (Sad)en uom

nämlichen 2luggang§pun!t au§ nod)mal§ pren ju laffen.

©ennod) liefee fid) nod) einiget l^in^ufügen unb anbere§

etraaS aUgemeiner be^anbeln, infonberS and) be^üglid) ber

munberlid)en Segenbenbilbung unb Urteil§fd)«)äd)e, weld)e

ftd) in biefem gatl mit fo ungemol^nter 3flapibität oerbreitet

l^aben. gd) I)ätte ba^er too^l ein gntei^^ffS; i^^id) ciud) in

einer ©arftellung ober 3öürbigung beS 5lbgefd)iebenen mit

aKfälUger 9iu^anmenbnng ^u oerfudjen, ioenn e§ nic^t ^u

fef)r eilte. ®enn in ben näc^ften 3Bod)en lüürbe id) bie

3eit nid)t ba^u aufbringen fönnen.

^ann ha§> „^JJontagSblatt^)" bal^er etroaS juraarten,

fo werbe id) injtüifdjen an bie ^ad)^ oorbereitenb benfen

unb fte bann abfdjliefeen, unb e§ braud)te in biefem %aUt

feine meitere 3^^iW^"^"fe^^^"9 ^^" S^ter ©eite. 2önnfd)en

<gie aber bie Slrbeit fogleid) ju erhalten, fo mufe id) ab-

lehnen; unb id) würbe nur um ^wei 2öorte auf einer

^^oftfarte hitkn, bamit id) ben ©egenftanb fann falten

laffen 2).

3^r ad)tung§ooll ergebender

©ottfr. Heller.

^) ^'. Waniljim oertrat ben ei)efreba!teur be§ ^Berliner „5Dion»

taG§blatt§".

2) S)er Siuffa^ fam nid)t au [tanbe. „3ä) ^(^^^ — fd)rieb Kelter
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27U ^n mmvtf Piiniir iti ^tw-^i^vk').

(Snge^Sürid^, 12. Dftober 1879.

ßteber alter greunb! gmmer mit 23uc^fd)reiben be«

fd)äftigt {ba^ ic^ aber nid^t mit ^ampf betreibe), bin id^

bieg Sal)r mit allen meinen ^Briefen in SRüdfftanb geraten

unb l)abe aud^ S)id) über @ebü^r märten laffen, obgleid^

bie Sd^mefter oft genug gemannt l^at. ©eine 33riefe unb

^l^otograpfjieen l^aben mir jebegmal mit greube unb ®an!

erl^alten unb ba§ um fo l^er^lid)er, al§ un§ allmäl^lig alleö

entfd)minbet, ma§ mir in ber 3ugenb gefannt ^aben. 2ßir

l^aben aud) mit S3efriebigung erfal)ren, ba^ eä S)ir mit ben

I. S)einigen mol)l ergebt unb ©u gefunb unb munter bift.

Unfere Butter ift im Sal^r 1864 geftorben, fiebenunb*

fieben^ig 3al)r alt, in ber Sürd)er=(Staat§ ^an^lei, mo mir

bie ^Imt^mol^nung «l^atten. gm 3al)r 1876 l)abe id) nad)

fünf^el)niä^riger S3eforgung be§ Slmte§ bie 6telle aufgegeben,

um nod) einige '^aljx^ lebiglid) ber ßitteratur mibmen ^u

fönnen, bie un§ {e^t bequem erl^ält. Seiber merben mir ben

tiollen 9'?u|en be§ „®emerbe§" !aum nod) felbft genießen

fönnen. ©od) menn id) t)or ber 9^egula fterbe, fo !ann fte

iebenfallg e;riftiren, fo lange fte nod^ lebt, fei e§ burd) ben

am 23. Sluguft an 9JlautI)ner — iiämlid^ BufäUig erfal)ren, ba^ Gleicf)«

gettig mel)rere ^ublifationen über benfelben ©egeuftanb üom ©tapel

laufen; ba gel)t e§ mir aber luiber ben (Strid), unb id) äielje üor,

meine 2ßei§l)eit bi§ auf meitereS auf^ufparen ... (Sie iDiffen ia aud),

bafe jebem nur in feiner eigenen ^aut njol^l ift."

') S)a§ Original ift im 33efi^ üon ^errn (Srnft 5DZünd) in

ffltW'-^oxf unb mir üon .^errn £)§far S3Iod) bafelbft freunblid)ft mit»

geteilt morben.
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©efanttüerfauf meiner @ad)en ober burd) eine ju [tipuUerenbe

3al)re§rente. 2ln 33erlet3ern fel)lt e§ mir nid)t. ßän^ft Ijäik

id) ®ir einige meiner -23üd)er cjefdjicft, tüenn id) nid)t ge=

bad)t l^ätte, ber QoU würbe S)id) mel^r !o[ten, al§ fie wert

finb. Süngft l^abe id) aber tjelefen, ba^ eine @rleid)terung

eintjetreten fei burd) ben 3öeltpo[tt)ertrag unb in 3lmeri!a

53nd)er al§ ^reu^banbfenbuntjen gleid) ben übrigen (Senbun=

gen biefer ^rt zollfrei fein füllen, ©obalb ic^ beffen pd)er

bin, tüerbe id) S)ir bie <^ad)m ftüdmeife fo gufd)itfen. @in

öerfd)loffene§ ^a!et müfete immer nod) öeraollt werben.

3d) bin leiber bicf unb runb, fonft aber gefunb; 9Regula

bagegen ift nid>t am ftärlften. ©ie leibet etmaö an 23Iut:=

armut unb infolge frül)eren bicfen $alfe§, ber ftd) nad) innen

gebogen ^at, an ^une^menber SSerengerung ber §al§röl)re,

n?aö i^r je^t beim 2;reppenfteigen fd)on Sltemnot üerurfad)t

unb nod) gefä^rlid)er werben !ann. ®ie "3)]utter ift aud)

an biefem Übel geftorben. 3d) felbft werbe meiner ^om=

ple;rion nad) bie SBafferfuc^t be!ommen ober ein @c^Iäglein

erwifd)en. Übrigen^ beforgt bie 6d)wefter nod) atte ^au§=

gefd)äfte unb läuft aud) felbft auf ben ^J3larft. 3öir wol^nen

auf einer 3lnl)ö^e, bem fog. 33ürgli, in (gnge, 20 ?Olinuten

oon ber 6tabt, gan^ allein in einer geräumigen 2ßol)nung

öon fed)§ Si^tmern mit präd)tiger 5lu§lld)t ringsum. 3d)

l)abe an meinem Slrbeitötifd)e bm ganzen @ee mit Gebirge

oor mir, fel)e über bie ©tabt weg. ©egen ^aben hinunter,

in ba^ 6il)ltl)al unb an ben Ütliberg hinüber ftel^t man oon

ben anbern genftern au§.

2ßir jaulen juweilen über bie §äu§lid)!eiten. 9f^egula

will feine ©tenftboten leiben, unb bod) ermübet bie <Bad)^

fte 3U fel)r, unb fann eö iebenfallö nic^t lange mel)r fo fort=
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gelten, ^leiilid^ l)ai\e fie ein fd)öneö Stütf Strbeit. ^feine

greiinbe l^atten ;^ur geier meinet fed)53tg[teu @eburt§tage§

ein üppige^ ^ittageffen in einem ©aft^aufe ueranftaltet,

ha^ öon 2 U^r bi§ 10 U^r abenb§ bauerte. £)ie gan^e

©efellfc^aft, jnng unb alt, 18 ^ann, \mv fd)IieBlid:) be=

foffen. Sd) fu^r al§ ber aKerle^te nad) §an§ unb t>er=

fc^mät)te jebe Begleitung. Sll§ id) aber am g-uge unfere§

^iigel§ aueftieg, regnete e§ in ©trömen, unb id) purzelte

auf bem furzen 2öege big gum §aufe'brei= ober üiermal in

ben ©recf, fobafe bie SRegula ben Sf^ocf au^mafc^en unb ^er*

fteUen mu^te unb fortnjäl^renb fd)impfte: id) l)ätte nid)t btn

be[ten an^u^ie^en gebraucht. S)a l^aft ®u ein fleineö 33ilb=

d)en unferer ßeben^art.

®ie On!elfd)e 6d)eud^^erfamilie in ©lattfelben, n^o

niemanb me^r unb ba^ §au§ üon einem ^Bauern ben3ol)nt

ift, l^at t)erfd)iebene @(^irf|ale. S)er äitefte ^otyx ^einrid),

Slr^t in ©gli^au, ca. 69 ga^r alt, I)at ©d)Iaganfäne unb

liegt geläl^mt im 23ette. Seine ^inber l^aben t^r ?[Rutter=

vermögen ^erauSuerlangt, mag t^m 33erbru^ mad)te. ©ie

öltefte Sod)ter @etti ift alg alte§ 2öeib in ber 5Irmut ge=

ftorben, meil fte einen lieberlid)en ^Qiann ge[)eiratet. ^er

mittlere ©o^n Sacqueg lebt alg penfionierter 6d)ipmafd)inen=

meifter, nad)bem er feit 30 Sauren ba§ mitteHänbifd^e nnb

fd)mar^e ^eer befahren, in Srieft. 6igmunb ift öfonomifd)

5U ©runbe gegangen unb lebt gegenmärtig alg Sagelö^ner in

ber 9lä^e öon Si^^td); er l^at fein unb feiner grau 33ermögen

üerunfd)i(ft, mie man l^ier fagt. ^er jüngfte 8ol^n gri^

(50 Sal)r alt) l^ai fid) burd^ politifd)e ©türme, alg bemo*

fratifd)er 3öü^ll)uber nnb 33ol!gfül)rer emporgebrad)t. @r

ift ©erid^tgpräfibent, 9lationalrat, ^antongrat, ßeitungebe*
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fi^er imb =©d)reiber iinb meife @ott ma^ unb lebt in 23ülad},

tüo er fonft 2lr^t mar.

<So Diel für einmal. 2öenn id) bie 33üd)er fd)itfe, mitt

idö trieber jd)reiben, nja§ S£)ii aud) t^im fannft. ^ie 33riefe

finb je^t |a lüol^lfeil. O^etjula (\xü^i beften§; fie jd)reibt fo

inenitj al§ möcjlid), ba fte'§ nie red)t gelernt l^at.

Sllfo fei mit ben S)einen gegrüfet t)on

®. .Heller.

3ürid^, 11. 5«0Dember 1879.

SSerel^rter ^freunb! ßmpfantjen 6ie ^uüorberft meinen

S)anf für bie unöerbrüd)Iid}e 9lac^fi(^t unb Sreunbfd)aft, mit

tt)eld)er ©ie meine 9^ad)läfftt3!eit ermibern! Unb tjlauben

Sie nur, bafe ic^ alle 3^re ^JJitteilungen mit boppeltem 3n*

tereffe erl^alten ^abe, je fanler id) felbft mar. 9tad)trät3lid)

bet3lücfmünfd)e id) ©ie megen ber im ©üben t)erbrad)ten

A^age nnb banfe aud) taufenbmal für bie fd)öncn ^^oto-

grap^ieen. S)ie ßapuanifd}e 33enu§0 I)abe id) gleid) in ein

9Rä^mc^en über beut ©d)reibtifd) geftetft. 3Benn bie Sinne

abgefd)lagen mären, fo mürbe fie bem did^ ber 3Senu§ üon

5)H(o gan^ na^e fommen.

9lun mufe ic^ aber gleid) fragen, ma§ ba§ für ein lln=

glüd mit 6torm§ ©ol)n fei? ^d) meife gar niditö bat»on,

nnb längft ijätk id) ©ie gern nä^er befragt, ©in mt)fteriÖfe^

©eb{d)t in ber „9Runbfd)au" l)abe id) aud) barauf belogen.

Söenn e§ ftd) um moralifd)e ©inge ^anbelt, fo tl)ut e§ mir

2lu§ bem ü)Uifeum in S^eapet.
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fel)r leib. SDerartige^ tnufe einem ßl^arafter wie S^^eobor

©tonn bop^Delt mel) tl^un. gnbeffen mufe man bei jungen

ßeuten nie an ber ßii'fiinft üer^ttjeifelnO-

3d) fd)idfe 3t)nen enblid) ba§ ©ebi(^tbänbd)en, moüon

xd) 3^nen ö^fprod)en. ^er 3Serfafjer, ein grofee^ gormtalent

unb mit Qd)t lt)rifd^er Stimmung begabt, aber o^m genug*

jamen eigenen @e!)alt, l)at bie Sücfe burd^ ein biffoluteS

Seben erfe^t unb i[t le|te§ grül)ia^r l)ier geftorben, nid^t

eigentlich wa^nfinnig ä la ßenau ober ^ölberlin, tt)ie ge=

fagt iüirb, fonbern eben einfad) erfd^öpft, paral^tifd)

gettjorben.

6ie werben mit 3[^ergnügen bemerfen, wie rüftig greunb

§et)fe tro^ fetner 9^ert»enleiben fortwäljrenb arbeitet, ©eine

„3Serfe an§> Stalien" finb ja fo fd&ön unb geiftüoll Wie bie

^robufte eine§ frifc^en ©eniu§ in beften S^l^ren, unb gleid)

ein gan^eg ^ud^!

2ßa§ meine neuerlid^en ©ebic^te in ber „Sflunbfd^au" be=

trifft, fo erquickte mi^ 3l)re unb ©torm§ greube über ba§>

2lbenbliebd)en gan§ l^errlid^^); fo l^abe id) bod) wieber eine

1) (Storm felbft fci)rieb über biefe§ ©ebt(i)t gu ©nbe ©ejember

1879 an @. fetter: „®te Über[c{)rift ,einem Soten' ^at mobl (Sie,

tüie anbre, irre geführt. (S§ gilt feinem beftimmten ^alte, luenn e§

anii) burcf) foId)en Ifieröorgerufen ift; \ä) ^aht barin nnr ben ©inbruc!

nieberlegen mollen, ben ber Stnblitf eine§ ©eftorbenen, ic^ glaube im

tt)efentli(i)en auf jeben mad)t, unb wogegen e§ feine Sflettung al§ bie

be§ ®Iaubeu§ an ein Sßieberaufleben in einem anbern 3«ftanbe gibt,

bie aber für midf) md)t öorF)anben ift."

2) ^eterfen an @. Heller, ©d^IeSmig, 16. (September 1879: „5lm

(Sonnabenb ful^r \6) mit meinem S;öd;ter(J)en gu (Storm, um am (Sonn»

tage feinen @eburt§tag mit if)m gu feiern. ?iacl)bem be§ a)lorgen§

bie ©ef(J)enfe feierlirf) überliefert unb bie äaf)Irei(f)en ©Iü(Jtüünf(i)e öer«

lefeu maren, gogen mir un§ auf fein 3immer jurüif, um ein menig
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unbeben!lid)e ©eite für bie Sammlung, au bie id) uäd)[te§

grü^jal^r eublid) gu gel^eu l^offe.

S)eu „©rünen §einnd)" merbe id) S^ueu fd^itf'eu, fo=

balb er Qan^ ift. ©er britte 23aub ift gebrutft, uub uuu

gel)fg an bm üierteu, ber leiber uod^ uic^t abgefc^Ioffen, aber

e§ uäd^ften^ merbeu foE. ©ie tüibenrärttge Slffaire l^at

mtc^ gegen (Srtüarten ba§ gan^e ga^r 1879 bi§ auf ein

SSierteil gefoftet ober iüenigfteng ]^tngel)alten, ha nur burc^

öftere^ Stegeulaffen id) tüieber ©efc^matf uub ©efc^id bafür

geminnen fonute. 33ou ber alten 3lulgabe lann iä:) S^neu

bie üor^aubeuen brei erften S3äube fd)i(feu, toeun e§ Sinnen

@pafe mad)t; id) '^ahe ein ©u^eub (S;t:emplare ^urüd'behalten,

baö übrige maubert fuccefftüe in ben £)feu. 3Sielleid)t !auu

iä) bm öierten ^anb aud) nod) auftreiben, burc^ 5lu§tauf(^

eiue§ neuen (5;remplar§. — ©afe 6ie ba§> italienifd)e SBefen

in SSerbinbung mit Ä'uuftgefd)i(^te ernftlid) t)ornel)men, ift

gewife ein ebenfo glüdbringenbeö al§ fur^tüeiligeg 33orge^en.

3d^ i:)ab^ neulich tüieberg. 33urdf^arbt§ Kultur ber 3leuaiffance

burd)gelefen unb au§ feinem l^omogeuen ©eifte ein ,g)ei«i^e^

nad) jener 3Belt baüongetragen, bie freilid^ nid)t bie

unfrige ift.

im ftißen p iplaubern. ®a !^oIte er beim ,S)te 3flunbfc£)au' f)eroor

unb Ia§ mir S^re t>ier ©ebic^te öor. S)a§ Slbenblieb unb bie ßtüie»

fprad)e Ia§ er ^meimal, unb al§> mix fpäter gel)en moltten, la§> er nod^=

mal§ fte!f)enb ba§> Stbenblieb. (Sr I)atte eine finblid^e ^^reube babei

unb befonberS M^ Slbenbfelb' r)atte e§ if)m anget^an, be§gleicf)en

bie ,3ri§bäUe' [in ,Zob unb ®id)ter']. 2Bie I)errlid^ bie beiben lieber

auffangen! ^I§ id; am Stbenb in fein ßintmer trat, fafeen bie brei

älteren Söd)ter im (Sophia unb er^ä^ilten mir, ^a);^a l)aht if)nen brei=

mal Dag 5tbenblieb uorgelefen. SDann feufäte er: „könnte id^ bod) and;

nod) ein paar foId)er Sieber mad)en!'
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S)er §err Dberamtyricfiter öon §ujum Xüixb alfo bem=

näd)ft fein otium cum dignitate antreten: nad) feinen neuen

9^ot)eI(en ^u urteilen, merben tütr bat)on nod) ®ute§ ju ge*

niesen befommen.

Söir l^aben l^ier einen fc^önen Oftober gel^abt, leiber

ju ]])cit. 3e^t na^t langfam ber Sßinter, ic^ l^offe aber, e§

n^erbe nod)mal§ fd)ön, e^e Schnee unb @i§ bleibenb an=

rücfen.

©ie fleinen Unbe{)acjlid)!etten üom legten 3öinter

ftnb iierfd)tt)unben; id) glaube, e§ lag an einem weifeen

^fäl^ermein, ben id) bamalö auf ber 3^nen befannten

„^]eife" trau! unb ber tt)a^rfd)einlid) nid)t fauber mar.

S)aö niele Saufen burd) bid unb bünn im 2ißinter, ba^

@ie mir üorfc^reiben, fann id) nid)t fo f(^led)t^in burd)fü^ren,

iueil e§ mid) me^r ftört unb ab3iel)t, al§ e§ mert ift. gn*

beffen gibf§ immer ®elegenl)eit, fid) Bewegung ^u mad)en,

wenn aud) nid)t jeben ^Tag. Streut 6d)lafen hti offenem

genfter fann id) fein 5ßertrauen fd)enfen. 33or gtnölf ober

fünf3e]^n gal^ren gab e5 l^ier eine ©ruppe tjierjig^ bi§ fünfzig*

jähriger ''D^änner, bie ben SBinter burd) falt babeten unb

fid) am (See täglid) ba§ @i§ auffd)lagen liefen. @ie ttiollten

urgefunb unb uralt werben; je^t lebt feinsinniger mel)r ba=

öon. ©inige baoon rannten im ©ommer täglid), mand)mal

zweimal, im Söinter möd)entlid) ^xotU In^ breimal auf

bm Ütliberg; fie finb, mo bie anbern.

3d) ftetfe 3wei $^otograp!)ieen in ben ^reu^banb, ba

Sie oon fold)en gefprod)en l^aben, obgleid) id) fein guter

@i^er bin unb immer ju müft unb ftarr gerate, gumal

bk $^otograpl)en aud) nid)t§ fönnen. Sin ber größeren

ift ber 23art burd) fd)led)te§ 9^etoud)ieren nod) ganj ab-
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fdjeulid) geworben, abgefe^en uou beni üerfümmerten

3luöbrud".

^d) tuimfc^e Stjuen unb J^rer gamilie einen tjlücflidjen

unb gefunben SStnter, lüerbe aber bölber luieber uon mir

pren lafjen, al^ biötjer ge|d)el)en. ^JJJit l^er^lic^em

©rnfee 3i)r

©.Kelter.

SYS. ^« pill^eim ^H0vfm in ^djU^wi^.

Bixxid), 14. Sfloöember 1879.

5ßere^rter greunb! ,^aum l^atte id) meinen ^rieffortge^

fd)icft, \o entberfte id^ g^re pbfdje ©ebnrtötagSepiftel t)om

17. SuU b. 3-/ bie id) nie beantwortet l)ah^. ^§> wäre benn

boc^ in canibal= ober, will id) fd)reiben, calibanifd), wenn

ba^ fo bleiben füllte, ^er @runb meinet ©d)weigen^ lag

in ber 3[5ergefjen^eit, weld)e mit bem 2:ag felbft mid) befiel.

(5§ l^atten nämlid) ad)t3el)n alte unb junge g^reunbe bie ^^er*

fd)Wörung gemad)t, mid) in einen §inter^alt ju locfen, um
mein fedj^^igfte^ Sa^r §n betrad)ten, wa§ t>on nad)mittag§

2 Ul)r U^ ^ütternad^t gefi^al) in einem ^übfd)en 9'^ofo!ofäld)en

in bem 3l)nen fattfam ober öieKetdjt nod) ^u wenig bekannten

^ieifen5unftl)aufe. gd) blieb a[§> einer ber legten auf

bem ?5la^, wobei bann ber 6djlu6 fo toll würbe, bafe

id) über ben folgen alleg 3Sorl)ergegangene üergafe, jumal

Sl)r SÖrief fid) in^wifc^en oerfd)ob. Empfangen 6ie alfo

meinen nad)träglid)en ]^er^lid)en ®an!!

^iebei möd^te id) Sljnen aber bod) raten, fid) nid}t

nac^ ber feeid)ung meinet gieB ju fernen unb 3l)re oier=
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3elf)n 3al)re nod) gan^ bebäcl)tig unb rul^ig ab^müitfeln; benn

jtnb fte einmal fort, fo ift'^, rate tüenn ber 3:eufel fie ge=

Ijolt ptte, unb immer gel^t e§ fc^neller, rafenber mit ber

Seit, nad) jebem üerfloffenen 2:at3e, man matj d\üa§> tt)un

ober nic^tö tl)un!

2lm im^eimlidjften ift biefe Seitpud)t in einem @äfn(um,

mo nid)tg al§ 5!Jlorb unb 2otfd)Iag ift unb fein (gnbe ah^

^ufe^en! S)a rennt man fo mit, ol^ne be§ ßeben§ red)t

inne gu merben.

33efte ©rüfee nod)mal§ 3l)r

©ottfrieb Kelter.

274:. Uli i<ir* Viktor Pitnnuttn itt ^^rn ).

SüridE), 18. S)esember 1879.

ßiebfter greunb unb ^err! @ie {)aben mir bur^ 3l)re,

objd^on nur l^albe ßi^^i^enbung eine grofee greube gemad)t.

33eim Slnblitf be§ ^itel^ „£)enone" mollten mid) gmar bie

alten S3eben!lid)!eiten befc^leid)en, bie fid^ immer gegen bie fog.

Sliaben post Homerum ergeben, b. ^. gegen ben ^onfurö mit

bem längft 3lu^gereiften unb ©efc^loffenen. Slllein mie jebe^mal

in fold^em Stalle be^ ©elingenö öerftummten bie 6!rupel über

bem Vorräte oon neuen ©i^ön^eiten unb ben ©rgebniffen

ber fd^önen ©eifteSübung. Unb e§ l^anbelt fid) l^ier nid)t

nur um eine Sln^al)l aufgereil)ter perlen, fonbern um eine

trepd) burc^gefül^rte §anblung, fowie um bie mirfungö«

S)er Drigtnalbrtef ift im 33eft^e öon 5DZaj; ^alhtd in Söien;

für eine ^bfd^rift banfe td^ ber ^reunbltd)!eit öon 3o^anne§

S5ra]^m§.
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üollften unb ergretfenbften @^enen, bie in präd)ttt] nottüen^»

biger innerer unb äufeerer (Stjmmetrie ftc^ auf= nnb ausbauen.

S)er A^ob be§ ^ari§, bie 3}orgänge an feiner 2eid)e mit bem

^Dialog 5tt)ifd)en Helena unb Denone, bieg unb niel anbere^ ge*

l^ören §um SBeften. £)ie §elena E)aben 6ie fopar ^u geftalten

gemußt. 2Ba§ bie ^ompofition betrifft, fo fommt nur einzig

^^iloftet, ber non ben eilten ]f)er einen f)eroifd)en 3^imbu§ l^at,

am @d)luffe ettvag ju fd)led)t meg, etwag gu fe^r alg abgefal^*

rener 3agb|un!er. @oKte id) mic^ über irgenb ettt)a§ beflagen,

fo träre e§ aber ein gemiffer S)ualiömu§, ber nad) meinem

©efü^l im S-enor beö ©an^en fted't: id) meine ein etiüelc^e^

'2lu§etnanberge!)en antüer unb moberner ®i!tion, bie ftelten*

tüeife ing l^eutige ^onüerfation^wefen übergel^t, luie bie

2Borte „Slaufen", „2:eufel", „ner^weifelt lang" u.
f. f. ©od^

biefe Splitter ftnb siebenfache, tüid)tiger wirb e§ in ben

3Reben beg 3:^erfite§ ^. 33. ©. 75, xüo er pd) gan^ in anti=

jipiert moberner Sßeife über ba§> ®ried)entum au§fprid)t, toie

eg nur ©oet^e^ ^epl^ifio ober §eine etma t^un fönnte. ge

geiftreid)er bergleidjen Hingt, um fo energifd)er ftört e§ bie

(5in^eitlid)!eit eineg Ä'unftirerfe^.

3d) erlaube mir biefe 33emer!ungen nur, tt)eil id^ felbft

an meinem geringen Drte t)on iel)er mit SöiHfürlic^feiten

biefer ^rt §u fämpfen l^atte unb täglid) üon neuem fel^e,

xok unfere ©rofeen, bie ©oet^e unb ©d^iller, immer mit

^eiligftem ©ruft gu 2öer!e gingen unb in it)ren $auptfad)en

iebe 6pafel)aftig!eit fogar auö ben ©ebanfen üerbannten.

S)od) genug l^ieöon. ^er^lid^en 2)an! nod)mal§. S){e

SenobiaO toerbe id) näd^ften§ burd^lefen, id) !ann [k nur Don

^) S)ie Königin be§ Dflen§. ©(i)aufpiel in fünf Stufäügen Don

% B. mbmam (3ürtcf) 1880).
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einem 23e!annten Idolen unb l^offe mid) and) an i^r ju er»

gö^en.

3d) fann l^ier ben alten 2Bunjd) nid)t unterbrücfen,

bafe mir boc^ einmal in ben ^efi^ einer gleidjförmicjen

£)!taDau^9abe gljrer 3öer!e gelangen möd)ten. ©iefe fleinen

33üd)eld)en fann man nid)t anf S^epoptorien unterbringen,

unb fo bleibt nid)t^ übrig, als fie l^aufeniDeife im Staube

liegen gu laffen ober in 6c^ad^teln ju vergraben. 3ebenfaU§

ift man fid)er, e§ in ber näd)ften l)alben (Stunbe nid)t ^u

finben, menn man eineiS fud^t. ®ott beffere eö! 5lud) S^nen

n)ünfd)e id) gute freunblid)e geiertage aU 3^r alter l)od)=

ad)tenber

®. Heller.

27o. ^n Purt« von ivifdf in lUiem

3üriö), SBei^nac^t 1879.

3}ere^rtefte grau $rofe[jorin! Sd) tüill bie§mal 3^nen

a tempo antworten, bamit e§ überhaupt gefd)iel)t; benn feit

einem 3al)re l^abe ic^ einen fbrmlid)en 23riefban!erott ge=

mad)t unb micfle mid) nur langfam au§ bemfelben l^erau^.

(5§ raürbe oielIeid)t aud) je^t nod) nid)t befjer, loenn bie

23riefe auf biefe 5lrt fd)lie6lid) nid)t aud) ausblieben, b. 1^.

bie, meld)e ic^ befommen foU, unb ha^ toürbe mir nid)t

fonüenieren.

@§ ift ba^er artig oon S^nen, bafe 6ie mid) bennod)

mit einem Sl^rer Sd)n:)albenfd)tüän5e bebad)t l)aben, luie S).

S^re S3riefd)en nennt; unb id) loiU ha§ ^efte oerfprec^en,
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vorläufig 3f)nen unb @ud) aKen antDÜnftfien auf ben 3<^l^i^e§s

tt)ed)feL S)em 3lbolf lüilt id) fd^reiben, fobalb id^ bie 3etd)=

nung fertig Ijobe, bie id) il^m üerfproc^en.

(Einige ©tunben trerben fid) mol^I enblid) finben, fobalb

id) ben bämonifc^en ©impel, ben „©rünen §einricö", au§

bem $aufe l^abe, ber mid) feit einem ga^re balb ntelan*

d)olifd) mad)t mit ber Überarbeitung. Söenn id) aud) fo

eine ^enge Q^it t^erliere, fo mag id) bod) au§ @en)iffen=

l^aftigfeit ba^ 9J?aljeug nic^t l^eroorframen, fo lange eine

neraüorbierte 5lrbeit nic^t fertig ift; e^ ift eine Karotte,

aber e§ ift fo; benn id) l^ätte babet ein ©u^enb Sstc()nungen

macben fönnen.

^it 33ergnügen Dernel^me id), bafe @te mit ^ann unb

Äinbern tüo!)lauf finb. Qn bemjenigen, loaS ba§> 2lbolffd)e

$aar aufgebrad)t l^at, laffe id) nad)träglid) ®lüc! mitnfc^en;

mein «Segen bleibt il^m aufgel^oben.

3Bag mid) betrifft, fo l^abe id) einen fc^lec|ten SSinter

^u beftel)en feit balb oier 2öod)en, ba unfere 2ßol)nung bei

ber ungemöl)nlid)en ,^älte, ^um erftenmal feit fünf S<^^i^ei^f

fid) aU unträtabel ermeift unb jubem bk ben^ufete Sd)tt)efter

üon ©orrent glauben mürbe, bie SBelt ginge unter, menn

mir ba§ fd)öne ^ol^, ba^ im ©ommer fd)on ^u biefem 35e=

{)uf §ugefa^ren mürbe, je^t mirflid) aufbraudien mürben,

^afür ift il^r ein gä§d)en ©auer!raut, ba§ fie im .gerbft

eingemad)t l^at, ju ©runbe gegangen, ma§ fie geftern ent*

btdk, al6 fie in ben Heller ging, um auf l^eute am Sßei^-

nad)t§tag gum erftenmal baüon ju fod)en. @§ fei gan^

fd)mar3, fagte fie, unb nid)t ju braud)en. Sd) riet iJ)r, e§

im (Sommer auf bie 33leic^e ju geben, oielleic^t fönne man

e!§ fpinnen imb nad)l^er meben.

©ottfrieb ÄeÄer. Iil. 28
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3d) banfe, iDenn aud) nad) 3ci^re§frift, nod) f^önften§

für ba^ 5ierltd)e ^alenberd)en unb bie ^Briefe Don ba^umal.

S3ieKeid)t lä^t ftd) mteber einmal ein 5lufent^alt im ©e=

birge öerabreben. Sßenn nur ba§> Sf^egenwetter nid)t tt)äre.

gebenfaltS !omme ic^ iDteber einft nad) 2Sien, iüobei aber

bie Socjierfrage gnm öoraug nid)t in 33etrad)t !ommen foU.

2öa§ mad)t and^ ber §err $üfrat ^Jio^art? S^) benfe, <Bk

werben il^n je^t aud^ rafteren, nadjbem 6ie i^n fonft fo

pbfd) friftert l^aben? Sd) möd)te fe^en, wie ©ie il)n ein*

feifen unb bahü bie 23uben in Drbnung Italien! Unb bie

gra^iöfen ^Bewegungen, wenn ©ie ba^ ^Jleffer ab^iel^en!

(Sempera Zob wirb (Sud) and) UtxnU {)aben; id) !ann

mid^ je^t nod) nid)t rec^t barein finben, wenn id^ baran

benfe, wie oft er ©inem fo unbefangen unb anfprud)öIoö

na]£)e gewefen ift, inmitten einer aufgeblafenen Sßelt.

^ebtn @ie, öerfel^en mit meinen beften 3öünfd)en, famt

$au§ unb §of wo5)l unb glürflid) in§ neue Sal)r l^inüber,

unb bel^alten ©ie wol^lwollenbe ©epnnung gegen Stjren alten

@. Kelter.

Bürid), 26. S)eaember 1879.

§od)t3ere]^rte greunbin! S)a bie feit einer 2Sodf)e {)err=

fd^enbe Ä'älte nid)t weichen wiK, fo mufe id) a\§> ber ©e«

f(^eitere nad)geben unb mid) mit frummen gingern enblid)

ang 23rieffd)reiben mad)en; unb ba ftel^en (Sie, refpeftiöe

ba§ eble ©d^wefterpaar am 9^ecfar, in erfter Sinie. ^Sorerft

gur glüdlid)en unb gufriebeneu diMkl)v oon ben @ommer=
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gügen ©lud* tDÜnfd)enb, eröffne id^ fobann mit ebenfo großer

geterlid)feit al§ §er^lic^!eit meine 2öünfd)e für ba^ !om=

menbe neue ga^r, bie natürlich) alle nur auf ba^ 5ln=

{^enel^me unb 9lü|lid)e gerid)tet fmb, üor allem auf bie

gortbauer guter ©efunbl^eit.

9lun mufe ic^ mit großer S^^^fnirfc^ung ber Flegelei

gebenfen, bie xd) mir l^abe ju fd)ulben fommen laffen in

be^ug auf ein 5lutograp]^, meld^eS @ie für einen jungen

Sefannten t3on mir münfc^ten. gn 3l)rem t)orle|ten Briefe

gebadeten @ie be§ nid^t erfüEten SSunfc^e^, ol^ne ba^ xd)

mid) ber DIatur be^felben erinnern fonnte, unb erft al^ e^

3^rer 5lbreife tüegen ^u fpät tüar, erfal^ ic^ au§ einem

früheren S3riefe, um ma§ e§ ftd) l^anbelt. S)a§ ic^ bie

^adjt fo augenblidlid^ unb total öergeffen fonnte, mag

bal)er rül^ren, ba^ bergleict)en Slufforberungen l^eut^utage

Don nod^ im ^inbeSalter befinblid)en ^erfonen, an§> $en=

ftonen unb ©i^mnaften, an un§ ®u^enbfd)riftfteller gerid^tet

tnerben, fo ba^ augenfd^einiid) foldje Sammlungen an bie

(SteKe ober bie Seite ber Sßriefmarfenfammlungen getreten

finb. ^an fte^t fogar an ben öielfad) gleid)lautenben

Slbreffen ber 33riefe, ba^ biefelben lebiglid) einer Slnt^ologie

ober fonftigem ßefebud) entnommen unb auf ©eratemol^l

cjefc^rieben finb. (5^ uerftel^t fic^ t)on felbft, ba^ xd) unfern

gall nid^t l^iel^er jä^le, unb id) lege ben betreffenben Rapier*

fd^ni^el mit l)unberttaufenb ©ntfdjulbigungsbitten bei. gft

e§ SU fpät, i^n unterzubringen, fo s^rreifeen 6ie benfelben.

grau ßubmilla ^Ifpng l^abe id^ gefeiten. Sie l^at bie

Unjttte, mid) jebeSmal in ben ©aftl^of ju jitieren, menn fte

i^ier ift, al§ ob e§ unfd)idlidf) märe, unfereinen im §aufe

aufzufud)en. ^d) ging iebenfallö jum le^tenmal l)in; benn

28*
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fte mad)te mir einen nnerträcjlid)en ©inbrucf. 6ie l^atte

eine golbene SSrilte auf ber DIafe, renommierte, ba^ fie

ßatein treibe, warf bie ©egenftänbe auf bem 2;ifd) mit

Barfd^en 9}?ann§bett)egungen l)erum, l^eulte bajtnifdjen, rüdte

mir auf ben Seib, immer t»on ftd) fpred)enb :c. (So ift ein

©lütf, ha^ fte 3U leben l^at, fonft tt)ürbe fte nod^ bie un=

feligfte ^erfon ber 2öelt merben^.

S)a6 id) nid)t in ^ünd)en unb Stuttgart lüar, werben

6ie in (Sannftatt tt)al)röenömmen l^aben. S)aö 5lid)tfertig=

werben be§ fd)redflid)ften aller S3üd)er l^at mid) baran ge=

l)inbert; benn id) mod^te nid)t l)erumreifen, mäl)renb ber

33erleger ^^appelte. 2lud) je^t bin id) nod) nid)t fertig, ba

feit Dier 2öod)en bie ungemol^nte c^älte mid) faft bemegung§=

\o§> mad)t unb unfere luftige Sßo^nung nid)t ju erlieijen ift.

3ßir bringen e§ nie über 8 ©rab Sfleaumur in meiner ©tube.

33ei meiner 6d)tt)efter gar nur auf 4 ©rab, fo bafe id) beim

©ffen einfriere.

S)te 23riefe greiligratp l)abe id) nod) nid)t beijammen^).

2Benn fte nod) braud)bar ftnb, fo will id) fte aber bod) mit

einer ©ewaltanftrengung 5ufammenfud)en, wobei e^ fteife

ginger geben wirb, gn ber „Gegenwart" lefe id) eifrigft

bie 9J^itteilungen 2ßud)nerg unb freue mid), wie Sl)r beulen

fönnt, über jebe ßdU.

1) smarte gjleloS an .©.Kelter, (Sannftatt, 6. Sanuar 1880: „2Ba§

3^r 5DMnner alle an ber öeiftDolten SubmiHa auSaufe^en l)abt, gel^t

burd^au§ über ineinen |)oriäünt. 9JJir gefällt fie fel)r gut, unb i(J)

fann gar nid)t begreifen, ba^ Submilla nberliau^t nod; gu l)aben ift

nnb S^r <Snd) ntd)t fd)on längft um fie gertffen, buelliert unb tot*

gef(J)offen l)abt."

2) ß]xv 35ud)nerfd)en 3^reiligratl)«53iogra|3l)ie.
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S)er üerel^rten %xan gba merbe td) bemnäd^ft einen

el)rerbietigen ^rief alleine fd^reiben. ^ai §err 3ßeibert

bie brei erfd^tenenen 33änbe be§ „©rünen ^einrid)" ^inje^

ftellt? "iniit taufenb ©rüfeen ber getreue

©ottfr. ^eHer.

3iirid), 29. S)e3ember 1879.

S3efter unb üere^rtefter greunb! 23elieben (Sie gunäd^ft

meine l)er^lid)en ©lüdwünfc^e für @ie unb bie üere^rte grau

©ema^lin unb Sod^ter ^um 3a^re§n)ed)fel freunblid^ ^u

empfangen. 9J^öge S^nen ber Seben^magen ol^ne dlnd

l^inüberroEen, fo glatt unb fänftlid) mie geixiol)nt!

^auptjmetf biefer Q^ikn ift ber gemünfc^te Dlac^mei^

über bie neuen ^lotiellen, ober mie ba§ ^ing gu nennen fein

tüirb. S)urd) bie pbirifd^e ^älte bin td) in meinen ^Irbeiten

gurüdfgeftettt lüorben, ba auf meiner luftigen §öl)e mir bie

©ebanfen eingefroren unb hk ginger frumm getnorben finb.

Sd) werbe ba^er faum oor @nbe gebruar refp. für ba^

Slprilljeft einen Seil abliefern fönnen; bagegen ift bann bie

gortfefeung je nad) Söunfd) leid)tere €>ad)^. ®ie ©d^it)ierig=

feit befte^t nun barin, bafe e§ fiel) toieberum um einen S^^^W'3

l^anbelt mit einer 9^al)mener^ä^lung unb e§ ftd) alfo fragt,

ob eine Unterbred)ung ^u mad)en ift ober ba§ Unheil feinen

Sauf ungel^emmt fortfe^en foll. ®ie einzelnen ^tMe finb

immer fürjerer 9^atur, fo ba^ immer mel)rere jufammen

folgen fönnten ober {ebenfalls eine^ gan^.

Seiber mufe id^, um ba^ Unangenehme nic^t l)inau§=

§ufd)ieben, nod) einen profaifd)en ^unft berül)ren. SDa§
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ühexaU um fid) freffenbe 3Serpltni§ üon 5(ngebot unb 5^ad)«

frage, ba§ mid) an meinem geringen Drte ebenfalls plagt

unb in ber ^iiljz ftört, nötigt mid), jumal bei ber @pärlid)=

feit meiner $erüorbringnngen, eine §onorarerl^öl)ung für

noüeKiftifdie SSeiträge an^uftreben; id) bin eben nic^t in ber

Sage, bieSfaUftge ^(nmutungen be^arrlid) gu ignorieren. Sie

mürben mic^ bat)er öerbinben, menn @ie ftd) mit Sl^ren

§errn §8erlegern l^ierüber befpred^en unb mir ganj ge-

legentlid^ bie fidö ergebenbe Meinung mitteilen mollten.

gerbinanb Meters „^eiliger" ift bod) eine fe^r fd)öne

aulgetiefte 3lrbeit. 2öenn ber §err nid^t immer unfidjtbar

märe, fo mürbe id^ i^m fagen, ba^ mid) einzig ba§ unreife

Sllter ber Jtan^lerltod)ter all eine l^arte ©teile anftöfeig be=

rü^rt; fonft aber lieft fid) bie ^loüelle mie ^ud)en.

S)a§ l^offe id) aud) üon 3l)rem Sf^omane, in beffen 3Ser*

arbeitung ©ie fo planüolt unb gemäd)lid) r)orgel)en; inl*

befonbere l^ie^u gratuliere \ä) ^fymx aufrid)tig.

©oeben, inbem id) biel fd)reibe, fängt ein ungemol)nter

Sßinb an §u braufen; el fd)eint ber ©übminb gu fein, ha

gugleid) ba§ ©ebirge pd^tbar mirb, unb fomit mürbe bie

^älte brechen. 3n biefer Hoffnung mill id) fd)lie6en unb

S^nen nur noc^ ein ^rojtt 9leuia^r ^^urufen!

Sl)r ergebener

©ottfr. Heller.

27S. ^n i^rt ivi^Hnvatif in ^annftatt.

Büric^, 9. Sanuar 1880.

§od)t)erel)rte grau 3^reiligratl) ! 9lid)t mel)r al§ üier

23riefe finbe id) unb glaube nid^t, ba^ id) einen verloren
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I)abe^); bie 33orfteKunt3 uon einer örö&eren S^i^^ i^ü^^t ttjal^r^

^d)etnli(i) baDon l^er, ha^ gerbinanb bei (£d)en!ung imb Qiu

fenbung feiner 3öer!e bie ©^emplare ftet^ mit einer ö^fc[)i^i^=

benen ^ebüation fd)niü(fte, rva§ in ber (Erinnerung ftd) mit

einem S3riefe öertt)ed)]elte. 5lud) fagte er mir, fo lange

2ßilt)elm @d)uls lebte, manc^e^ in ben an biefen gerid)teten

33riefen. grau @d)ul^ mufe eine 3In^af)l 33riefe üon bem

§od)feligen l^aben. ©ie i^at aber i^r 3nftitut in ßüric^ üor

etwa gujei 3al)ren öer!auft unb bie ©egenb o^ne 5lbfd)ieb

uerlaffen. @te foH in einem @täbtc^en ober ©orfe an ber

iR^eingren^e im Slargau leben^) unb ift, glaube id), eine

morofe geitfeinbin ober fo toa^ getrorben. ©ö fragt ftd),

ob fie bk 531affe non SBrieffc^aften, bie fie oon ber Qtxt

il^re^ ^knne§ unb ber erften ^Jrau l)er befi^en mu^te, über*

l^aupt nid)t oertilgt l)at. — S3eim §ert)orfud)en beiliegenber

nier 33riefe ging mir fo Diel burd) bie §änbe, traö mir faft

ba§ tger^ fd)trer mad)te, bafe ic^ fro^ inar, am ßnbe in

fein. Unb wie balb, bad)k i^, werben frembe .gänbe bm
^ram burc^wühlen!

„®ie ©ren^boten" werben leiber auf unferm ^Jlufeo

nid^t mel^r gel)alten, we^^alb id) mid) wegen ber autobio==

grap]^ifd)en 33riefe gebulben mufe^). ^en S3rentanofc^en 23rief

l^at mir greiligratl), al§ S^r in Sürid) wart, einft auf feiner

traulid)en 6tube, in feinem roten @d)lafrocf oorgelefen*).

Sd) erinnere mid) nod) beutlid) be§ Sobeö ber „©anblieber".

') j^üt 2Ö. 58u(f)ner§ ?5reiliörat^'33iograpl)ie.

2) 3n ^aijerftul)!.

3) 33iid)ner öerüffentlic^te bort DorläuftG eine Slnja^l ^reiUgrat^»

SBriefe.

^) 33iid)ner brucfte benfelben in 2öe[termmin§ 3)lonat§^eften,

Februar 1880 ab. 93öI. 2ö. iBudjiier, ^. ^reiüörat^ 1, 356 ff.
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S)ie S3ud)nerfd)e 5lrbett gefällt mir bi^ je^t tüo^l, b. 1^.

bi§ auf einen gemiffen Mangel an fpe^ififd)em 5:on. ©ö

fel)lt in ber ©iftion äroa^ üon ber freien ©onnenluft unb

ber perfönlid^en Seben^glut, bie in ^?reiligratl)g Söefen lagen,

bie i^n t»on ben anbern unterfd)ieben. S)od) märe e» nic^t

ratfam, b^n 23iograp]^en gu einer gefäl)rlict)en ©tilänberung

ju ueranlaffen. ^er 5}iangel tt)irb am @nbe bnrd) ba^

5a!tifd)e unb bie 2öer!e felbft ergänzt. S)a§ öerelirte gräulein

Marie Melo§ mag ftdi in i^rem „alten ^a\m" nid)t ju

maufig mad^en mit iljren Snbmillianifd^en ©päfeen, fonft

werbe id), menn ic^ einmal an ben 9lecfar fomme, i^r S)inge

tjortragen, ba^ i^r bie ^aare 3u ^erge [teilen. 3n3tx)ifd)en

bitte id) 6ie, ^errn QSale^robe mic^ befteng bei ®elegenl)eit

gu empfel^len unb i^m gu fagen, n^ie fe^r id) bamaliS be=

bauert l^abe, nic^t gu §aufe genjefen gu fein. S)ie lläffenben

§unbe finb leiber noc^ immer ba, beiden aber nid)t; ba=

gegen l)at §err Sßale^robe offenbar bie 9Zad)barge]^öfte

burd)brod)en, ftatt ben orbentlid^en gal)rtüeg ju fud^en, ber

gu mir l)inaupl)rt. Sind) liegt ber §ügel nid)t an ber

£immat, fonbern am ©ee, genau in ber §öl)e ber „l)oI)en

^romenabe", tt)eld)e gegenüber am anbern Ufer liegt, unb

über bie S^r uom ß^ltmege au§ gemi^ mand)e§mal ge^

gangen feib^). S)a§ märmere 3ßetter ift l)ier mit bem legten

') mark 3)leIo§ am G. Sanitär 1880 an ©. Heller: „@anär)orn

'foiüoi)I wie 2öaIe§robe I)aben eine lüunberbare SSefdjreibung 3t)re§

S)omi3iI§ gemad)t. ©rfteren fann id) ni(i)t rebenb in meinen 3^ilsn

einfüi^ren, ba bie üielen -Raufen, bie in feiner Unterl)altnng eintreten

— bie pnfigen <Bo, ©o, (Bo§> unb Set, Sa, Sa§ — für mid; gn

fd)mierig finb mieber^ugeben. allein id) miU menigftenS uerfud^en,

bie ^auptpunüe an§ 2BaIe§robe§ (Srää[)lnng feftp^alten, menn id;

aud) nid)t feinen flaffifdjen ©prad^ftil nad;a^men tann. Stlfo: Kelter
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S^age be§ 3a^re§ and) eingetreten nnb fett^er fd)on mieber

etma§ abge!üE)It. ®od^ fann man je^t niinbeften§ mit

^ei^en nad)!ommen. ®ie S3nefe be!omme id) mo^l ivieber?

ge^t fommt bk alte (S^rerbietung, mit tüelc^er id) üerl^arre

al§ gl^r getreuer

©. Heller.

3üri(f), 21. Sanuar 1880.

SSereftrter ?5reunb! DD^it frummen gingern mad)' id)

mid) enblid) an§ Slntmorten, ha bie infame Mite, bie mid^

biefen SSinter auf meiner 3Binbmül)le erl^eblid) gurürfgefteHt

l^at, miebergefe^rt ift. 3d) getraue mir nic^t, für ba§ ^pxiU

l^eft bie 9cot)eIlen in Slu^fic^t p fteEen. SBenn au^ für

mo'fint gana au^er^alb Bürtd^ (ob auf ber red)ten ober linfen ©eite

ber öimtnat, mu^te 2öaIe§robe nidjt anzugeben) auf einer ^ö'i)t, gu bereu

©rftetguug eiu Sllpeuftod' oouuöteu tt)äre. dlit^t of)ne mand^erlei @e=

fa5)reu !aun man fid) feiner SBo^nung na^en. 3ft man ungefähr

fcf)on auf ber ^älfte be§ 2ßege§, fo fielet man an einer Itm^dunung,

bie eine Safel mit folgenber 3nfö)rtft trägt: ,2öer unbefugt biefen 2öeg

betritt, ga^It 5 ^r. ©träfe'. S)a id) mic^ tnbeffen ntd^t gang unbefugt

fii{)Ite, fo fe^te id) meinen anftrengenben Söeg meiter fort, ^aum aber

mar id) glücflirf) biefer (Bct)Ua entgangen, fo fiel id) in bie (Si)art)bbi§

gefäljrlid) fläffenber, beüenber ^unbe, bie mir ben 2öeg oerfperrten.

(grft nad)bem id) mirf) \i)mn al§> befonberen Sierfreunb unb ^efd)ü^er

berfelben oorgefteHt t)atte, liefen fie mid^ ^)affteren, unb fo gelang e§

mir benn enblic^, alle (SJefatiren glüdlic^ ju überftet)en unb bie ^öf)e

be§ S3erge§ gu erüimmen. 5tuf biefer ^öl)e nun ftel)t Deiters ^an§>,

unb in biefem ^aufe bemotint er aud) noi^ bie l)ö^\U unb luftigfte

©tage. Söenn er bort oben bei biefer ftrengen ^älte gang gum ©i§'

flumpen gefroren märe, fo mürbe id^ mid) nid)t munbern. @o meit

2öaIe§robe§ 33erid)t."
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ein §eft je^t fd)on üorgefonjt ift, fo mag ic^ bte^mal bod)

bie gortfe^ungen nic^t m§> Unftciiere jdjteben unb l)abe ba=

l^er befd)Ioffen, ba§> ©anje fertiggubringen, e^ id) e§

S^nen öorlege; 6ie fönnen e§ bann bamit !)alten, me 6ie

lüoKen. 6oötel id) fel^e, mxb ba§> S3ud) ^iemlid) bm Ums

fang ber „Sürd)er D^ouelkn'' l)aben, fomeit fte in ber „9Runb*

fd)au" erfc^ienen jtnb, unb je^t ben erften Sßanb au^mad^en.

S)a§ Honorar betreffenb, fo ift mir ba§ ^o^ipelte beffen

angetragen, xva§> id) bi§l)er erl^ielt, alfo ca. 600 ^J?ar!.

S)a e§ aber wo^I nur gefd)ielf)t, um wenigfien^ einen ein=

maligen ^Beitrag ju erjmingen, fo bin xä) gern erbötig, bk

nod) beftel^enbe ^ifferenj gu teilen, fofern ba§> ben Ferren

SSerlegern fonneniert, unb bQii ^ogen p 500 Warf §» be=

red^nen. S)iefe§ §onorar tt)ürbe mid) bann aud) in S^^^i^nft

befriebigen, wo id) üorl^abe, bann unb wann eine einzelne 5^o=

oelle, mit toeniger befc^U)erlid)em einlaufe, öon ©tapel ge^en ju

laffen unb mid) nad) tt)ie öor freuen njürbe, mein 3lbfteige=

quartier beim Sßirt gur „©eutfd)en S^lunbfdjau'' gn l)aben.

S)od) bieg mxb l^offentlid) gefd)el)en fönnen, „gel^ e§, roie eg

möll'".

^lit beften ©rüfeen Sl)r in jebem ©inne alter

®. Heller.

enge, 18. Februar 1880.

33ere]^rter $err ®o!tor (um g^nen gleid) eingänglid) ^u

gratulieren^)! (ä^ ift mir fel)r leib, bafe id) geftern S^ren

1) ^ür ben 2:itel eine§ (S^renboftorS ber Unioerfitat Büricf).
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freunblid^en 23efud^ üerfel^lt l^abe, unb nod) leiber, bafe @ie

nod^ immer ttjegen ber 36'fc^en ©ad)e Beunrul^igt fmb. 3d)

l^atte feiner S^it t>erfäumt, 3l)re Seilen an§> ^ontreftna gu

beantirorten, tt)eil id) ba§ betreffenbe ßii^Mar nic^t gefeiten

unb alfo nid^t ttjufete, wag barin [te^t. gnbeffen war ja

3^re ^inraeifung auf jene fd)üu cjebrurften ©ebid)te in

feinem %aU et«)a§ ^mn Übelnel^men, tna§ mir aud) nid)t

einfiel.

^Äud) bie notorifd^en £ücjen unb bie beleibigenbe 2luf*

bringlid)!eit be§ iungen 53lenfd)en, bie ber legten ^l^afe

öorau^tjegangen, ftnb o!)ne mein SBiffen unb ßutl^un publi!

geworben. 2ßa§ bie ^aä:)e an ftc^ betrifft, fo laffe id) mid)

einmal nid)t öon jebem unerzogenen unb rollen ©efeEen, ber

nod) nid)t§ geleiftet, in§ litterarifd)e €c^le^ptau ne!)men;

unb wenn ^Jaifeur= unb gntriguenwefen, bie fonft mit 3ugenb

unb ^oeite nid)t üerbunben gu fein pflegen, fid) bafür au^*

geben, fo werben fie mir boppelt juwiber. ^?an l)at fonft

genug Störung burd) alle bie ^SeHeitäten unb Sum:penin=

tereffen ber alten 3ntriganten, bie einem ba^ bi6d)en ßeben

oerberben.

S)oc^ genug be§ ©epolter^! Saffen @ie fid), lieber

§err, alfo ja nid)t mel^r burd) bie 3bee beunrul)igen , ba^

id) wegen ber X'fc^en ©efd^ic^te 3^nen äxüa^ gugered)net

I)ätte, wa§ an ftd) übrigen^ ja J)öd^ft l)armlofer 9^atur wäre

unb wenig ju fagen l^äikl ©igentlid^ aber wollen wir je^t

lieber bem grü^ling aufraffen, ber enblii^ über ben ©lärnifd)

l)erabzufteigen fc^eint. ^ieju wünfd)' ic^ 3^nen bie befte

©i^pofttton. 3^^ ergebener

®. ^eaer.
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©nge, 13. 2(|3ril 1880.

Giemen l[)er^lid)en ®an!, üerel^rtcr §err unb greunb

für ben „^eiligen", ber mit feiner ©lorie bei mir eiitöe^otjen

ift, um feine 9Rätfel^aftig!eit nod) treiter ju tradieren.

S^re Un^ufrieben!)eit mit bem (5rreid)ten^) fann ic^ mir

nic^t 5ured)tlec;en, e§ müfete benn bie Unmöglid)feit betreffen,

einen nad) bi^^eriger 2Inpd)t großen {)iftorifd)en 9f^oman[toff

(ober aud) ©ramenftoff) in einer DIoöelte auszubreiten.

5lIIein bie S^'t ber bid'en S3üd^er gel^t öorüber aud^ auf

biefem @ebiet, fobalb bie Seute erft einmal mer!en, ba^ jeber,

ber eine ^J^el^r^al)! beleibter O^omane in bie 2öelt ftellt, an

feinem 6elbftmorbe arbeitet, unb menn jene nod^ fo gut ge-

fc^rieben finb.

Sn ber gorm ber einbänbigen !)iftürif(^ * poetifd)en @r*

gäl^lung ober ^lonelle l^aben Sie nun ein trepd)e§ Mittel

gefunbeU; mieber ein etgentlid)e3 ,^unftit)er! Ijerjuftellen unb

einen ©til ju ermöglid)en, nad)bem ber SBallaft ber bloßen

^e^anblung, 33ef(^reibung unb S)ialogifterung, ber bie S)rei*

bänbe gu füllen pflegt, über 23orb geworfen ift.

^ie ^ranf^eit be§ Slbolf gre^ fd)eint fid) bod) länger

l)tn3uziel)en, als nad) ben S3erid)ten anzunehmen mar. 3Jlöge

i^m ba^ ^Berliner ©ommerfemefter bod^ nod) gerettet

bleiben! 3^r
©ottfrieb Heller.

') ^. ^. 9)^e^er an ©. ^eHer, 9. 3tpril 1880: „(S§ ift nid)t o^^ite ein

@efül)l ber 3öel)mut, ba^ iä) ba§> Sßnä^kin betradite. ©o üiel ange«

ftrebt unb fo wenig erreid^t! ©od; noriuärtS!"
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2S2. ^n iitiiii« ^0^0nb0v^ in ^tvlin.

3ürid^, 27. Sunt 1880.

SSere^rter greunb unb £)bmann! @o muffen lüir @ie

nennen, wenn ©ie bie botmäßigen 33eifaffen S^rer ^iinb^

fd^an^Snnnng immer alg ^3J2eifter anreben. ©§ ift Seit,

bci^ id) 3^nen enblid) für 3^re jtüei legten ^Briefe banfe,

bm erfteren, mit weli^em @ie mir fo freunblic^ bie ©rfüKnng

meiner •g)onorariDÜnfd)e angefünbitjt Ijaben, unb benjenigen

üom 1. Wai mit feiner lengljaften Stimmung.

Slnbelangenb bie §onorarfrage, l^abe id) nun nad) üoE«

brad)ter Ubelt^at ein böfeS ©eiüiffen, in ber ^Juri^t, ba^

bie neuen 9'ioöellen abfallen unb ba^ @elb nid)t wert

fein fönnten; bod) foll e§ in biefem gaU bann bie le^le

©ünbe fein.

„©er grüne §einrid)" ift je^t in tumultuarifc^er 5lb*

reife begriffen. SBenn §err ^-Profeffor 6d)erer fid) wirflic^

mit bemfelben nod^ abgeben raill, fo hin id) gefpannt, ma§

er baüon fagen wirb. 3<^ fürd^te, ic^ l^abe bk S3efpred)ung

be0 SSudjeö burd) ba§ oon mir nid)t beabfid)tigte unter=

bro^ene, ftüd'weife @rfd)einen Derunfd)ic!t, toie man fdimeije^

rifc^ fagt für ungefd)i(ft aufteilen.

5luf ben 1. September werbe id) S^nen für jwei ^efte

9^oüellen fenben, wobei Sie bann beftimmen mögen, ob bie

gortfe^ung gleich folgen, ober wie bei ben „Sürd)er DIooeEen"

eine Unterbred)ung ftattfinben foll. 3d) ben!e, eö werben

wol)l öier §efte in Slnfpruc^ genommen werben, wenn id)

nid)t etwa au§ S3illig!eitgrücf[td)ten gegen 3l)re Slbonnenten

frül)er abfd)lie6e. Sie werben gewiß fo öiel 2ßinb befommen,
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ba^ @ie mir nötigenfalls einen 2ßin! geben fönnen. 3]or=

bel^alten mufe i(^ einzig puncto 3^ei^t^eitig!eit eine nn=

glücflid)e force majeure, tok ^ranf^eit nnb bgl, in ttjeld^er

^e§iel)ung inbeffen fein $roje!t vorliegt.

^er^lic^ münfc^e id) Sl)nen &IM jur nenen 5luflage

3l)rer blül)enben ©ebi^te. @ie fal^ren Sl^ren Haren (Strom

gelaffen bal^in ol^ne bie frampfl)aften 3flnberfd)läge unb

6(^ifferan§rufe, mit benen mand) anbere fid) fo abmüben.

Sc^ l)abe aud^ mit 33ergnügen 3l)re ^arifer Saaten nnb

5lbentener gelefen, bie 3ufammenfunft mit ©anbet u. f.
vo.

unb mid^ über bie 5)?enfd)enfreunblid)!eit gefreut, mit meld)er

er mit ben beutfd)en Slutoren üer!el)rt, bie er nid^t lefen fann.

Übrigeng genieße id) il)n ftetS mit allem ORefpeft; ber l)at

öiele Slegifter an feiner Drgel, obgleid) er guweilen ju ftar!

auf bem einen trampelt.

^aul §et)fe l^at mir aud) gefc^rieben feiner S^tt, er be=

finbe fid) beffer unb l^offe, «lieber ungeftraft arbeiten ju

fönnen.

^aft IjäiV id} S^ren ^arifer S3erid)tO öergeffen im

legten 9Runbfd)au^eft. Sd) bebanfe mid) fpe^iell für bie

geiftüolte S)arftellung unb ben intereffanten Snl^alt, f)ätte

nur gemünfd)t, ha^ «Sie 31^rer ^emerfung über bie öielen

Sola=@?:emplare in ben beutfd)en ©d)aufenftern bie ber mo»

ralifd)= frittfd^en ©ntrüftung auf bem gufee folgenbe (ober

$anb in §anb mit il^r gel)enbe) 3:]^atfad^e l)injufügten, mie

eine 3fteil)e unferer ftimmfül)renben gournale unb Seitfc^riften

fi^ um hk ^itarbeiterfd)aft Qola^ betoarben unb fid) ba^

1) „S5emer!ungen über ^axi^." „©eut[d)e 9lunbfcl)au" 1880,

S3b. XXIII, (S. 440. ff.
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mit förmlid) aufgefpielt l^aben. SDa müßten bie g-ranjofen

ja 9larreit fein, n)enn fie anberS lüären, qI§ fie finb.

©enug be§ ©eträtfdje^, unb benfen wir lieber an bie

fc^önere $älfte ©uropaö, inbem id) @ie erfuc^e mid) ber

üere^rten grau S)o!tor O^obenber^ rec^t angelegentlich ju

empfehlen.

S^r altgepnnter unb ergebener

©ottfr. Heller,

383. ^n PftirU Pduöf itt Cmtttllrttt*

3ürtd^, 18. Suli 1880.

$od)Uere^rte 5£)ame unb greunbin, aud) g^räulein ^a*

ried)en! gm legten Slugenblitfe fäHt mir ein, ba^ morgen

unfer ©eburt^tag ift. 9lur @te allein ftnb fc^ulb, ha^ id)

er[t in meinem 5llter gelernt l)abe, auf biefen furiofen Sag

ju ad)ten; e§ nü^t nur nid)t öiel. gtem, ic^ münfd)e g^nen

alfo auc^ biegmal, trag @ie fd)on miffen, unb nod) ^txüa^

ba^u, tt)ag @ie felbft beftimmen mögen. @ie fönnen eg ftd)

auf meine ütec^nung beim $errgott beftellen unb i^m fagen,

i(^ !äme gelegentlid) üorbei, um ju ^al^len^).

Meine übrigen ^rieffc^ulben, auc^ an bie üerel^rte grau

@d)tt)efter, werbe ic^ binnen fur^em abtragen, ba id) näd)fteng

mit bem Unglüdfgbuc^ fertig bin; id) glaubte e§ biefe 2Sod)e

') maxit 9neIo§ an ®. fetter, 24. Suli 1880: „2ßa§ bie ©jitra«

befteltung beim lieben Herrgott betrifft, fo lä^t er S^nen fagen, ba^

er fidt) nt(J)t baranf einliefe, menn @ie nur fo gelegentlid) bei il)m

üorüberfommen moEten. ©te möd^ten nur pbfd) fleißiger fommen, ba

Ite^e fic^ f^on e^er ein Söort f^red^en; benn er ptte überl^au^t fd^on

längft auf Sl)r kommen gewartet."
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fc^on werben ^u fönnen. 3llletn immer gibt e§ mieber Sage,

lüo ic^ fa[t lieber erfranfen möchte, al§ an ber ^eftie arbeiten,

fo jutüiber ift fie mir geworben. Unb boc^ gilt eö, burd)

©ebulb baran ju retten, wag gn retten ift.

2ßal^rfd)einlid^ werben bk beiben greilid)rätl^innen näc^=

fteng anöpegen ober fd^on geflogen fein? S)a^n wünfc^e id)

©lüif nnb fd)öneg Söetter. ©a bieg nur ein ^ogelbrief

fein foll, was hm Umfang betrifft, fo will id) je^t ol^ne

Umfd)weife fd)liefeen unb @ie fowie bie ©d)wefter mit auf=

richtigem ^erjen fd^ liefen (ßfel!) grüben.

2luc^ meine 6c^wefter empfiehlt fic^ ben ©amen, ärgert

mid) aber nad) vok t)or mit ii)ren 6taublumpen unb @d)euer*

befen. S^r
©ottfr. Heller.

Bürid;, 23. (September 1880.

3Sor einiger ^dt war ^aul §e^fe ^ier unb fagte, er

f^ab^ eine 9büeKe für bie „^unbidjan", bie im ^tooember

fommen folle. Sd^ fagte jwar, ba§> gleid)e fei ber gall mit

meinen ®efd)i(^ten, fanb aber, alö meine 6eelenqual, „S)er

grüne ^einrid)", nod)maB rüdfältig würbe, eg fei gerabe

gut, wenn @ie ba^ 9loöemb erlieft bem $aulu§ wibmen.

2öoKen @ie meine ^loöellen im ©ejemberlieft beginnen laffen,

fo fann ic^ 3l)nen fpäteften^ auf 15. Dftober ba§> ^JJ^anuffript

für ein paar §efte fc^iden unb ba^ folgenbe am 15. 9^o-

oember. S)ie§ wirb oerläfelid) fein, ba mir biefe Arbeit eine

(Sr^olung ift gegenüber bem alten leden gafe be§ .geinrid),

ba^ überaß bur^ftderte tro^ oller Äüferarbeit.
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Su le^ter ©timbe bin id) luegen be§ SiteliS nerlegen.

3d) möd)te gern fe^en: „^a§ ©inntjebid^t, ^'Joüellen non

91. 9Z." Slllein e§ fd)iT)ebt mir immer t»or, aU ob e§ ein

neuere^ S3uc^ belletriftifd)en 3n!)alt§ mit biefem Sitel gäbe;

ober tft e§ nnr eine Ajallu^ination? Sßollen @ie nid^t fo

gnt fein, e§ mir jn facjen, trenn ©ie äxva^ 33e[timmte§ t)om

©'^iftieren eine§ fold)en %\kl§> tniffen?

3d) glaube ginnen gefagt ^u l^aben, ba^ ber §elb ber

9Ral^mener^ä^Iung mit bem S)i[tic^on:

„2öie miKft bn toei^e Stlien ju roten 3flofen machen?

M\y eine treibe @alatl)ee, fie n^irb errötenb lachen"

in bie SSelt ausläuft, unb ha^ am ©d)lu6 be§ ©an^en bk

Slufgabe gelöft tüirb. @§ märe bal^er jc^abe, menn id) bk

Überfd)rift nic^t mahlen fönnte.

@in Sitel „®er 33erfud)" märe gu !Ianglo§ nnb blöbe.

^e[te ©rüfee. 3^r ergebener

&. ,^eEer.

@§ tönt mir leib, ba^ idi S^ren mol)ImoIIenben S^^e^en^

fton§=S)i§pofitionen in bie £}uere gefommen bin; aEein man

fann fid) in @otte§ Flamen ni^t nad) ben Ferienzeiten ber

§od)f^ulen rid^ten :c.

385* litt ittliit« ^^tftnbtv^ in ^avUbatf.

Bürtd^, 1. Dftober 1880.

33ere!^rter grennb! (ä§ t^ut mir leib, ba^ id^ S'Önen

um biefe Seit, mo aKe ©d)tt)alben E)etmmärt§ lkl)m, nodft

nad) £arlsbab fd)retben mu^; benn ba^ oerfünbet, ba^ 6ie

fid) md)t ber münfc^barften ©efunb^eit erfreuen. 5J?öge ba§>

©ottfrieb ÄeÄer. III. 29
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Übel fo utibebeutenb a[§> mögli^ unb bte ^ur fo ö^üdfüc^

al§ moglid) fein!

%m S^ren 33end)t tüegen ber 9loöeI(en banfe ic^ beften§.

®ie §inaugfc^iebung auf 3^nuar 1881 ift mir gar ni^t

untüillbmmen, ba man befonber§ für ben 5lbfd)Iu6 eine§

Dpu^ nie ju öiel ^Jufee l)aben !ann. 3d) l^atte nur öom

©e^ember gefproi^en, weil Sie felbft juerft b^n Dftober unb

bann ben ^loöember in Slu§fid)t genommen l)atten. ^Mer=

bingö bin ic^ in 5lnfel)ung ber pefuniären Seite burd) bie

nnt)erl)offte lange Qtit, bie feit bem 5lb!ommen mit S)uncfer

öerfloffen ift, mit biefer @efd^id)te, auf bie i6) ju rechnen

l^atte, in 3Rü(fftanb gefommen. S)a tt)äre mir nun nid^t fo-

mol^l burd) einen ^Sorfd^ufe, bergleid)en id) nie mel^r gu er*

leben münfc^e, al§ burd) ben Mittelweg gel^olfen, ba^ bie

Ferren 33erleger ^aetel gleid) bei Empfang einer 53ianuf!ript=

fenbung einen ungefähren Uberfd)lag be§ S)rud'ergebniffe§

machten unb mir einen entfpred)enben §onorarbetrag unter

2Sorbel)alt ber (Sd)lu6bered^nung jufommen liefen. S)a ja

fd)on bie löblid)e ©emol^nl)eit befte^t, bie Honorare gleich

l^eftweife beim (Srfc^einen jebeg §efte§ au^^u^alilen, fo tüürbe

bie ©ifferenj nidöt fo ftar! fein. 3d^ aber mürbe nid)t§ be=

gießen, al§ mofür id) bie entfpred)enbe 5lrbeit fd)on geleiftet

ptte, unb mürbe mit mel^r ^unter!eit ber näd)ften fRak ent=

gegen fc^mieren, a\§> menn ic^ einen 33orfd)u^ t)erfd)lungen ptte.

©amit pngt nun aber gufammen, ba^ ii^ einen Seil

be§ ^^anuffripteö bod) fc^on ungefäl)r ^itte ober hi^ 20. Dh
tober abfenbe; pnb aber etma ^mei öefte ber „9^unbfd)au"

abfoluiert, fo fann aBbann für ben O^eft ba^ gemo^nte

2Serfal)ren eintreten, ba id^ über bie üeine Untiefe l^inmeg

fein merbe. S)0(^ ift ber gan^e ^anbel nid)t üon 2öid)tig!eit.
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3Ba§ augenblid'lid) mit meinem SRoman tje^t, weife id)

nid)t. 3d) erwarte ieben ^ag ben Dierten 33anb; follte er

bis 5J?itte Oftolier anlangen, fo werbe id) S^nen ein ^;rem=

plar be§ tjanjen 5ßäl^er§ nnter 33anb nad) ^arlSbab fd)itfen,

t)ieneid)t ^ilft e§ ^iir 3Serbünnernncj g^reS S3lute§.

3d) ban!e 3^nen and) fd)önften§ für bie freunblid)e S3e*

iniV^untj wegen be§ 3:itel§ ber neuen 9^oDeIlen unb bin fro^,

ba^ „S)aö Sinntjebtdjt" bleiben !ann. 3^ glaube aud), ha^

€ö leid)t unb flüjfig flinöt.

91un laffen 6ie ftc^'S wol^l fein unb feien ©ie beftenS

iiearüfet üon Sbrem 3lltfd)üler

@. Ä^IIer.

2Sß. litt PlUjdttt ira^rr^tt itt ^djUettrig.

Bürid), 21. Oüober 1880.

SSereEjrter Sreunb! Sc^ gebe l)eut enblid) ben „©rünen"

üuf bie ^oft unb wünfd)e i^m glücflid)e O^eife unb* nad^^

fic^tigen Empfang, ^afe bie Jubitl) am ©d)luffe nod) jung

genug auftritt, ftatt a(§ Patrone, wie beabfid)tigt war, i)at

fie 3^ren berfelben fo gewogenen 2ßorten ^n banfen. 3^
wollte mid) felbft nod^mals am Sugenbglan^ biefe§ uufd^ul«

bigen, öon feiner 2ßir!lid)!eit getrübten ^^antaftegebilbeS

erluftieren. @ern l)ätte id) fte nod) burd) einige ©jenen

l^inburd) leben laffen ; allein e§ brängte jum @nbe, unb ba§

33ud) wäre allju bicf geworben.

3e^t mad)' id) 9loüellen, bie im ganuar^eft ber „®eut=

fd)en 9Runbfd)au" beginnen foUen. 5luf ben 1. 5lpril 1881

i)abe id) bie {e^ige 2öol)nung gefünbigt unb werbe ©ie in

einer anbern empfangen muffen, bie nod) nid)t gewäl)lt ift.

29*
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S)ie Sage Xüax meiner Sc^tnefter gu befdjroerlid) , unb id)

felb[t E)abe mand^e^ öerfäumt, ba i(^ mid^ immer nur un*

gern gum ©ange nac^ ber 6tabt entfd)(ofe. @§ l^at etma§

Unbequeme^, in biefen Sauren fo E)erumtt)anbern 3U muffen;

allein baß ©anje ift ja boc^ nur ein Hummel, unb am ©nbe

!ommt bie 9^u^e. 3d) l^abe mid^ einem Seid^enöerbrennung^*

üerein angefc^loffen ; e§ tüilt aber nid)t§ barau§ merben.

3d^ glaube, bie Summen fürd)ten am @nbe, e§ mad^e ^u

l^eife, ha^ fie'§ nod) üerfpüren !önnten!

ßeben 6ie mit ben Sangen einen guten Söinter, Xüo^n

iä) pbfd^e Morgenröte unb marme 5lbenbftunben tt)ünfd)el

9Ba§ mid^ betrifft, fo gebenfe id) etlid^e oergnügte @d)o:|3pen

bei bieberem ©efprädie au§3ufted)en!

$aul §et)fe ift jnngft mit feiner fd)önen unb feinen

grau gmeimal burd)gereift; mir brad)ten jebegmal einige

6tunben miteinanber ju unb gebad)ten aud) eine§ gemiffen

.gerren 3f^egierung§rate§ im 9lorben.

©eien @ie ^er^lidjft gegrüßt imb bleiben gemogen g^rem

ergebenften

©ottfr. Heller.

3ürid;, 21. S^loüember 1880.

35ere]^rte grau ^rofefforin! Mit einer ß^Ö^^i^c bewaffnet,

am bunfelften 6onntagmorgen, mad)e id) mid) enblid) baran,

3E)re grofee greunblid)!eit, bie gar nie baneben trifft, mit

einem fd)mad)en SSerfud) ber ®an!barfeit ^u beantmorten.

@§ ift fel^r fd)ön öon S^nen, ba^ @ie fid) burd) meine

@d^reibfaull)eit nid)t abl^alten laffen, meiner ^u gebenfen.
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unb 6ie tonnen ftd)er fein, ba^ id^ eg im ftillen ftet§ t)er=

biene, foweit ein alter @d)linc]el, ber nod) ann)öd)entlid)

einmal bk 9^ac^t burd)fneipt, übert)anpt etma§ üerbienen

!ann. SDie 23lümd)en, bk @ie mir le^te 2öeil)nac5^ten ge=

fanbt, ftanben ben ganzen gannar auf meinem @d)reibtifd)e,

unb ba§> grüne 9Reöenbogenfrügeld)en beherbergte feitl)er ein=

mal brei fc^öne ^lar^iffen, ein anbermal eine Seüfoie u. f. w.

3d) banfe S^nen aud) f^önften^ für bie jierlidje ^^3l)otü=

grapl)ie 3^^^^ ^Sermummung mit bem allerliebften Säufe=

mü^dien; ba§ Profil ift noc^ gang fo fein wk üor ad)t ober

tueife (S^ott wie oiel ga^ren, beinah' nod) jünger; eö t^ut

aber nid)t§, ber ^otenfopf mirb f^on nod) fommen, e^'

tüir'^ un§ öerfe^en.

33eiliegenbe§ S3ilbd)en l^at folgenbe 33ebeutung:

3]or ca. fed)ö ga^ren fanbte mir 5Jieifter Slbolf, ber

trüber, eine größere ^^otograp^ie beg gleid)en ©egenftanbeö

auö gtalien, angeblich au§ bem ©ebirge, mo er bei ben

£euten beö ^äbd)en§ ir)ol)ne. @r l^abe bk ^l)otograp^ie

€;rtra für mic^ mad)en laffen, bamit id) eine ^aul §e9fefd)e

^^ooelle ba^u fd)reibe. DIeulid) faufe id) nun l)ier in Sürid)

ein ©d)äd)teld)en Söac^g^ünber, unb al0 id) eine pfeife an=

ftedfen loill unb eö nä^er befel)e, finbe id) bie römifd)e @e=

birg^maib, bie 2:amburinfd)lägerin, bie ©altarellotän^erin,

bie leibenfd)aftlid)e 9lina ober S^erfita ober ^]]^arietta al^

einfache 5lrbeiterin irgenb einer ^lailänber gilanba ober

6eibenfpinnerei, beren konterfei ber @d)Ä)inbel§uber natür=

üc^ am 5J^ar!te bort gefauft l)at

Übrigen!^ laffe id) i^n beften§ grüben. SSoIlen @ie bie

^üte ^aben, mir gelegentlid) feine je^ige Slbreffe mit ^toei

^Sorten funb ju t^un ober i^n felbft bagu gu oeranlaffen.
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fo tüäre id) bafür banfbar; id) mufe i^m ein ^a!et=

c^en fd)icfen, ba^ id) nid)t tjern möchte verloren get)en

lafjen.

@§ tE)ut mir fänftlid^ irol^l, bafe 2{)nen „S)er ©rüne

§einrid)" nid)t mißfällt in feiner je^igen ©efialt, nad^bem

i(^ i^n mü^fam genutj geftriegelt unb gewafdjen ^ab^. ©onft

fd)eint mir nid^t Diel SSergnügen barau§ ju ern)ad)fen, benn

nun fommen bie focjenannten ^ritüer, unb, anftatt ha§> je^ige

S3ud) au§ fid) ^erauö ju beurteilen, üertjleidjen fie e§ in

pl)ilülo9ifd^er 2ßeife mit bem alten, um i^re ^]etl)obe ^u

geigen, unb jerren fo ba§> 5lbgeftorbene l)erum unb laffen ba^$

Sebenbige liegen; benn ba§ öerftel^en fte \a einmal. @§ ift

ungefäl)r bie Situation, toie toenn man im ©arten einen

alten '^'Rop§> begräbt, unb e^ fommen näd)tlid)er 2öeile bie

^^ad^barn, graben i^n njieber au§ unb legen ba-^ arme

6^eufal einem Dor bie $au§tl)ür u.
f.
m.

S)agegen entneljme id) mit 33ergnügen 3l)rem 33riefe,

bafe ber $err ^^Srofeffor unb bie ^inber gefunb unb frifd)

ftnb. Sd^ gebeben ©ebanfen nid)t auf, nod)mal5 im ©ommer

einen @ebirg§aufent^alt mit (Sud) ju madien. '^ai^m fann

id) gtnar immer nod) nid)t; aud) ba^ ^egelfd)ieben gel)t nid)t

beffer. 2lber id) bin ingtoifd)en ©l)renmitglieb einer uralten

®efellfd)aft Don 5lrtinerie= Offizieren gemorben, bie jeben

(Sommer ein feierlid^eS S3ombenfd)ie6en abgalten. S)a mufe

id) aud) meinen Sd)u6 tl)un, ben 53?örfer au^pu^en, ^uloer

l)inein unb bann bie S3ombe mie ein ,^inb§!opf brauffe^en

unb angünben. ®ag erftemal, iro fte mir ba§> ©efd^ü^ forg==

fältig rid)teten, gemann id) bie erfte ß^rengabe; ba^ jweite^^

mal, tt)o id) meinen 9J?örfer, ben „Sltie", felbft rid^tete, be«

!am id) nid)t§ al^ einen ^a^enjammer oom nad)folgenben
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33an!ettO! <So roiädt ftd) ba§ Seben in t)erfd)tebentlid) ben!=

barer S^^ätigfeit ab, wobei mv e§ big auf weitere^ sollen

beirenben laffen. ßeben 6ie red)t fro^ iinb gefunb mit allen

S^ricjen, bie id) l^er^lid) grüfee, unb bleiben (Sie ftet§ gewogen

3^rem
©.Heller.

2lud) bem §errn ü. 5J?o^art empfehlen 6ie mid^, ber

immer nodö ^u leben fd)eint ju meiner [tillen greube.

Bürid^, 2. ©eaember 1880.

3}eref)rter unb mol^lmoUenber gfeunb! gd) banfe g^nen

l^erjlid) für S^re freunblic^en 23riefe. @ie l^aben alle^ nad)

2Bunfd) angeorbnet, unb bie erfte ©elbfenbung ift mir gan^

in ber 2öeife, mie id) ungefähr gebad)t, feinergeit pgefommen.

Um juerft ba§ ®efd)äftlid)e abjnt^un, fo mu6 id) münfd^en,

ba^ bie in ^orreftur befinblid)e Partie, bie id) mit biefem

S3riefe 3urüdjd)icfe, b. 1^. bie 37 Seiten, fo bleibt, wie Tte

ift; benn wenn mir nid)t jebegmal ^mei big jmeieinl^alb

S3ogen nel^men, fo werben wir mit oier heften nid)t fertig,

Xüa§> ben Slbonnenten langweilig werben bürfte.

<3iirci)er ?yreitag§5ettung 1878 9Rr. 29: „5Dlan luei^, ba^

ba§> 3ürd)er Slrtiaenefollegium ^errn Dr. (S). Kelter wegen feiner

3ür(i)er 9^otielle, in ber er ba§> ^onegtantenfd)teBen üereiuigt f)at, gum

©Ijrenmitglieb ernannte, gelten SDiontag ma6)U Kelter al§ foId)e§ gnm

erftenmale ba§> ^eft mit. (Sr burfte natnritd) andE) feinen (Sd^uB lüagen,

unb, fief)e bal er feuerte na^egu ben beften (&d)uB \o§> unb er!^ielt einen

ber erften ^ßreife. (gr ift aber fo befd^etben mie ^aifer ^van^ bei ben

2;i)roIern . . . ., er gefte^t e^rlid; ein, ba^ er aUerbingS ben @df)u^ ah--

gefeuert, ben xt)m aber ein anberer freunbfd)aftltc^ gerid)tet l)atte. Stent,

fo ober fo f)atte er bie (Stire be§ Sageä."
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Sluf 93ütte biefe^ 30^onat§ luerben @te ba§ 5Jlanuf!ript

für ha^ fyebruarl^eft erhalten. 9^ad)^er ge^t eö rafd^er.

Sunäc^ft fomint ber ©d)lu6 ber „O^egine'' unb eine

anbere ®efcl)i^te gan^. (^§> ftnb fünf ber eincjefd)Qlteten

©r^ä^lungen, unb am 6d)Iiiffe mufe gipifd}en ben beiben

§auptperfonen aud) no^ etmaä t)orgel)en. Sc^ l^abe im

§aupttitel unter ©inngebic^t ha§> Sßort „9^oüeIle" in ben

^luraliö uerfe^t. Sollte ber Singular aber üon 3^"^^^

getuoEt fein, fo bitte id), eö lüieber gu ftngularifteren. gd)

l^atte auc^ einmal gebadet, ob man nid)t fagen !önnte:

„©rjä^lenbeS" ; allein ba§> flingt ^u pretiöl.

3d) lebe je^t in ber 33efürd)tung, bafe bie gan^e (Sr=

finbung al^ ^u leer unb ffurril erfd)einen fönnte. S^eobor

Storm nennt biefe 5lrt meiner Spe^ialerfinbungen ßalen=

burger ©efc^ic^ten; bennod) bin xd) ber Slnftdjt, bafe man

ab unb gu bie grei^eit ber unmittelbaren $oefie, fo^ufagen

ba§ reid)^unmittelbare @enre, n^aliren ober roiebererobern

fönte.

Saffen @ie ben „förünen §einrid)" nod) lange ru^ig

unter ber £)bl)ut S^rer grau ©ema^lin, toeld)er er mit

feinen fleinen fanften Seiben ferner einen milben glücflid)en

Sd^laf l^erbeifü^ren möge! ^kin Seiben befte^t je^t barin,

ba^ bie Seute erft red)t oon bem alten 33ud)e fpred)en unb

babei loei^lid) umgel^en, \va§> in unb mit bem neuen ge=

jagt ift.

S)a§ neue §eft ber „?Runb|d)au" ^abt id) jur Stunbe

no^ nic^t erl)alten unb fenne alfo bie Olejenfton beSfelben

nic^t; boc^ bin id) fd)on auf bie pl)iIoIogifd)e 5!Jletl)obe üor*

bereitet, mit tt)eld)er bie Ferren ©ermaniften fic^ auf bie

Sitteratur ber Sebenben gu trerfen belieben. (S§ liegt l^ierin
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ein tiefge^enbe^ ^Jlifeöerftänbniö ber !ntifd)en Slufgaben

iüeld)e§ ftcf) gelegentUd) tüo^l aufflären xmxb, wtnn ber 33or=

gang felbft eine fompetente fritifdje Unterfuc^ung erfährt.

3d) für meine ^erfon bin inbeffen and) für p^ilologifd^ be-

grünbeteö £ob banfbar, wenn ^aula (JrbSiDurft eö unge*

logen fein liefe. S)a^er ge^arre id) bemütigft ber „9flnnb=

Idjan" unb banfe S^nen nnb beni mir nnbefannten §errn

Dberrid)ter gum üoran^ für gnäbigeö Urteil.

5(Jleine l^er^lic^ften ©rüfee unb @mpfel)Inngen an bie

öerel^rte gran ©oftorin Don S^jrem getreuen 33afallen

@. Heller.

3ürtc^, 20. S)eaember 1880.

§od^oere^rte grau unb greiligrät^in! ®a id) 31^re

23rtefe l^eroorne^me, um S^nen ju fc^reiben, fe^e tc^ ^u

meinem ©c^recfen, bafe biefelben fc^on Dom Slpril unb Suli

{)er batieren: fo fc^nell gel^t bie S,üt vorüber! gc^ l)aht

gerbinanbS Sßriefe, für beren 9fiüd'fenbung ic^ fc^önftenS

banfe, nun gleid^ bei ben S^rigen unb benjenigen S^rer

melopfdien 6d)tt)efter gelaffen. S)ie S3iograpl)ie fommt,

fi^eint e§, biefe§ ga^r nid)t me^r l^erau^. ^D^eine ^iü^e

ttiar nid)t beträd)tlic^ ; bennod) ftiefe id) beim <öud)en aller*

bing§ auf ein paar oergilbte Briefe, bie mir nad) öiergig

Sauren nod) ^Berbrufe mad)ten. «Se^r l^at mid) interefjtert,

toa^ 6ie mir t)on ben S3riefen ber fei. greiligratpmutter

fd)riebenO. tiefer Söinter läfet [\d) beffer an al§ ber öorige.

1) 5reiagratl)§ Abneigung Dor alten Sriefen fei fo ftar! geroefen,
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S3eina^e l^ätte man nod) nie ju l^eijen gebraud)t; aber ban!*

bar l)i\\t man bod) ein n)enit3 nad), nnb fo iff§ ganj

bel)aglid). ©rab je^t fd)eint tt)teber bie 6onne trarm über

ben 6ee. £)en 3lnffa^ ber §elen ßin^niern, grau ober

gräulein, !)abe id) feiner^eit befommen unb fd)änbUd)ertt)ei|e

noc^ nie geantmortet. Sollte er 6ie interefperen, fo lüürbe

id) 3^nen bie S3Iätter fc^iden. ßefet^in be!am id) einitje

S3ogen „Half-hours witli foreign novelists"^/ ^^^rin ein

paar gratjmente^) au§ meinen ©ad)en überfe^t ftnb. Sll^

^eranSgeberinnen er(d)einen aber ^wei tarnen Stmmern;

lüenn baö fo fortgeI)t, fo irerben es balb Dier, bann ad]tt

n. f.
tt). fein, nnb fobalb e§ ^meinnbbreifeig finb, mM)te ic^

einmal einen Kaffee mit benfelben trinfen. gener 5luffa^

ift fel^r mol)lmollenb gefd)rieben unb l^at nur ben gel)ler,

toie aud) bie 5lrbeit in ben „Half-hours", bafe er meine

Sßenigfeit a\§> eine fpe^ififd) fd)n)ei^erifd)e 2itteraturfad)e be=

l^anbelt; mäl)renb id) mid) gegen bie Sluffaffung, ah% ob eö

eine fd)n)ei5erifd)e 5lationallitteratur gäbe, immer auflel)ne.

^enn bei allem Patriotismus uerfte^e id) l)ierin feinen 6pa6

unb bin ber Meinung, menn etioaS l^eranSfommen foll, fo

ba^ er felbft ein ^aM ber aaerf(i)onfteit if)m oe[d)enften ©riefe feiner

?Olutter an i^re ©d)n3efter in ©Iberfelb (^rau üon ber ^et}bt) nie au

öpen gesagt 'i)ahe. „S)ie 93lutter — fd)relbt t^rau 3ba — muB

eine gar IjtxxMjt ^rau geroefen fein, fel)r fromm, crtI}oboj: fromm,

unb fo frül) fie and^ an§ bem ßeben gerufen mürbe unb tl)ren

Knaben oerlaffen mu^te, fo ^ai fid) bod) üiele§ tief in beffen ©emüt

geprägt unb feiner $oefie bie 9ftid}tung gegeben, mie ja aud) 2tuer*

had) in feiner 3ftebe über ^reiligrat^ rid)tig bemerft, ba^ biefe im bib«

Ufd)en t)rient murale."

1) By Helen and Alice Zimmern. London, Remington

& Co. 1881.

2) 2(u§ bem „©rünen .^einrid)" unb a\i§> „Kleiber mad)en Öeute".
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l^ak ftd) jeber au ba^ grofee ©prad)t3ebtet ju galten, bem

er ange()ört. ®ie (Jnglänber DoHenb^ merbeit burd) eine

foldje (Einteilung nur verleitet, ein fc^weigerifdjeö 23ud) ju

ben 33erner Dberlänber ^oljfdjui^ereien, 9Rigi[töcfen unb

@em§^örnern u.
f.

xo. gu jagten. ®od) tüerbe id) ber fleißigen

6d)riftgele]^rtin l^ieöon nid)t^ ff^O^n, wenn id) i^r näd)[ten§

fd)reibe.

Sl^r ©ebot de mortuis nil nisi bene, ha§ @ie beim

3lbleben ber £ubmilta 5lffing auggefproc^en, ift nur i)alb-

U)eg§ gel^alten tüorben, am wenigften üon ber eigenen @d)tüe[ter

ber ©eligen. @§ l^at eine l^ieftge gamilie üon ber in 9lett)=

g)or! lebenben ®ame einen ^rief erl^alten, ber einen gräu=

Ud)en ©inblic! in ein gebilbeteö unb litterarifc^ berül)mte§

©d)tt)e[terleben gibt. Md)i§ al§ 33ent»ünfd)ungen unb

(Sd)mä^ungen über bie fa[t üöllige Enterbung, lüelc^e ßub=

milla gegen bie teure 6d)tr)e[ter üerübt l^abe, unb gtüar nidjt

nur im legten, fonbern aud^ in einem früheren Seftamente,

bai§ bei bie(em ^Inlafe ju Sage gefommen fei. @ie fei felbft,

bie Submilla, öon je^er eine @rbfd)leid)erin unb .geud)lerin,

eine öon (Sitelfeit unb ©röfeenmalju befeffene gurie, unb

nod) 6d)limmere§ gemefen, fie n^olle e§ fd)on nod) fagen k. 0-

3öa§ auö bem litterarifd}en 9lad)la^ getüorben, meife

id) nid^t. 33e!anntlid) l)at Submilta bie 23eftimmung ge*

troffen, ba^ berfelbe (inÜupüe bie gan^e 3Sarnl)agenfd)e ^affe)

ber 33erliner 23ibliot^e! jufaHen foK, infofern bie abfolut

freie 23enu^ung ber 6d)ä|e geftattet tt)erbe; wo nid)t, fo

') Dttilie ^ffing, ße^rerin in ^merifa, enbete 1882 in «Paris

burd^ ©elbflmorb. Snbmilla njar am 25. Wäx^ 1880 in ^loreng nad)

Stnfäaen öon Srrfinn unb S:obfu(i)t geftorben. 9fictt)ere§ bei ^ebor

m^l, 3eit unb 33^enf^en 2, 1-100 (1889).



460 290. 9tn maxk g3Mo§, 29. SDejember 1880.

foUe berfelbe ber 33ibliot^e! in QMdj gufommen. S£)te ^er=

liner aber tüerben ba^ @efd)en! grünblic^ prüfen roolten, e^

fie e§ annehmen; nnb fo bürfte e§ nod) eine 2ßeile bauern,

bi§ man weitere^ l)ört. gebenfallö werben am einen ober

anberen Drt bk S3riefe gerbinanb greiligrat^ö feiner^eit §n

finben fein.

^lö^lid) fällt e§ mir je^t fd)tt)er auf§ §er^, bafe biefer

SSrief öielleid)! erft am ^Zenja^rC-tage hd S^nen anlangt,

unb obige l^äBlic^e ©efd^id^te fd)led)t ba^u pafet.

Um fo feierlid)er mü id) S[)nen nod) fd^nell meine

l)er^lic^ften ©lücfioünfc^e barbringen unb bie Hoffnung au^=

fpred^en, bafe öon gal^r ju S^^r @ie immer gleid) gefunb,

fro^ unb 3^rer ,^inber fid) erfreuenb baftel)en werben, bi§

aUe eilten grüfeenb bei 3()nen oorbeifpa^iert finb unb bie

3ungen felbft gu altern anfangen.

3^r ehrerbietig ergebener

©ottfr. Heller.

390* ^it ^avU P^lir* in ®<>ya%*

Bürid), 29. ©esember 1880.

^oc^üerel)rte gräulein unb t^euerfte greunbin! 2Benn

tc^ 6ie nic^t für eine gütige @eele l^ielte, fo würbe id) je^t

mit großem S^gen baran ge^en, S^nen gum ^leuja^r &\M
gu tt)ünfd)en. Sxüax ftnb 6ie teitweife felbft fd)ulb, ba^

id) oer^inbert war, 3^nen red)t^eitig ^u fd)reiben. Sienn @ie

l^aben im Suli 3l)r neue§ SSilbniö wie einen ^artl)erpfeil

auf mid^ abgef^offen unb finb bann auf unbeftimmte S^it

in unbefannteö £anb entflol^en. 9^un, an meinem löer^lid)en

S)an! für ba§ jierlidje unb feine 33ilb l)ätten 6ie aud) früher
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fo irenit] ^u beiden gel^abt, xok je^t; iräl^renb \d) ha^

Äleinob üercjnüglid) in tiieiner fleinen "greiligrat^^s^alerie

aufcjeftellt l^abe. gc^ rrerbe üeranla^t, ein ältere^ Ölbilb

öon 18730, ^ö icf) noc^ jung unb fc^ön mar, :p^oto^

grapl^ieren ju laffen, tt)a§ bann rabiert trerben foH. ®a
will id) für ©ie and) gleich eine ^^otograp^ie befteHen,

um meinen gnten SSillen ^n geigen.

§err 2öelbert Ijat mir gefc^rieben, er werbe ^Ijmn ein

(ä;remplar be§ „©rünen §einric^" fenben, ber erft im @))ät=

l^erbft fertig geworben. ®a§ 33nc^ ift öon ber ^]Jliite be§

brüten S3anbe§ an neu gefd)rteben; 6ie brand)en alfo ha§

frül^ere nid)t ju lefen. 3c^ ^abe atterlei l)ineingeflun!ert, nm
e§ beutlid)er gnm 9ftoman gu mad)en; benn nod^ immer gibt

e§ ©fei, bie e§ für bare biogra:pl)ifc^e 5J^ün^e nehmen. S)a§

S^ollfte ift, bafe je^t, nad^bem id) ein 3a^r reblid) baxan

gearbeitet l^abe, nm aller^anb Itngefc^mad' au^^umer^en, nnb

nad^bem fünfunb^wan^ig Saläre lang bie Sente fagten, ber

Sob be§ §einrid) fei unmotiüiert unb gewaltfam, .^ritifer

fommen unb behaupten, er muffe tot bleiben, unb bk alte

3lu§gabe fei beffer. ©o gel^t e§ mir wie bem ^Bauer in

ber ^abel, ber mit feinem @ol)n unb feinem (Sfel gu 5[Rar!t

ging unb jule^t ba^u !am, mit bem @ol)ne ben (Sfel gu

tragen.

3c^ bin je^t etwaö fleifeiger al§ vorigen Sßinter. gd^

fd)miere frifd)e 9'Jotiellen in bie „®eutfd)e Otunbfd)au", bie

öom ganuar bi§ 3lpril ober 50^ai monatlich fortgefe^t werben.

S)a e§ ein S3ud) barau§ gibt, fo werben @ie ba§ B^^Q^

^) SSon ^ranf 55uc^[er in ©oIotf)urn. S)ie 9fiabteriing erfd^ien

im ÜRärä^eft üon „9florb unb (Süb'' 1882.
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aud) ju lefen befommen, tüenn @ie mir bt§ bal^tn gewogen

bleiben. §aben 6ie einen fd)önen Sommer unb $erbft

gehabt?

@§ bnn!elt, unb id) mufe in bie ©tabt, um eine falte

haftete unb eine Sporte für bie näd)ften S^age ju befteEen,

fowie ^onfeft für jwei ^atenünber. ®en!en @ie ftd) bie

6d)änblici^!eit: erft in ben legten g^^ren bin id) wieberl^olt

ju ©eöatter gebeten trorben; id) mu^te in ber ^ird^e ]^erum=

fte^en, ^ni?:e mad)en unb je^t alljä^rlid) auf @e]d)en!e

ben!en, Schaumünzen ober Sparbüd)fengelb einmec^feln 2C.,

fur^, voa^ einen armen alten ^erl nur ärgern fann^).

3Serleben Sie ein frieblid^e^ unb füfeeö ^'ieuja^r, unb

t)erbienen Sie ftd) ferner ben §immel an mir, aU 3l)rem

treu ergebenen

©ottfr. Heller.

Bürtd), 5. g^ebruar 1881.

§oc^5Ut»erel)renbe§ gräulein! ^luf bie ©efal^r l^in, ba^

biefe geilen Sie nid)t mel)r am Straube ber feiigen ^ufter

auffinben, mufe tc^ boc^ meinen gepreßten ©efü^len, bk öon

3Seilc^en= unb 9ftofenbuft gan^ gefd)iüängert finb, £uft mad)en

unb ginnen fomie 3l)rem l^od)geel)rten §errn 33ater unb

^räftbenten meinen l)er5lid)ften unb ebenfo ]^öflid)en S)an!

abftatten für bie l)errlid^e 23lumengabe, bie mid) legten

1) aj^arie WttM an ©. Kelter, @örlt^, 16. Februar 1881: „SBiffen

@te nid)t, ba^ (Sie mit jebem ^ateiiünbe eine ©tufe f}üf)er in ben

^immel rücfen? Safjen @te fic^ beS^alb nur bie ©infäufe üon hafteten k.

gefaEen, ba fie S^nen gemife liol^e 3in[en einbringen werben.
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greitag in ber Morgenfrühe im beften getjenfeiligen 2ßol)l*

fein überrafd^elt l^at.

©eitler ift bie 9^afe meiner @eele ftet§ ^alb öiolett,

J)alb rötlid) angefd)immert, unb and) ber Ieiblid)e ^i\\]d

fc^nu^pert an bem grül)Iing l^ernm, ber ba üom blauen

Mittelmeer über bie Sllpen l^ergei^anbert ift. §offentlid) ift

ba§ ^efinben beö §errn ^räpbenten foraie ba^ S^rtge ba§

alterbefte unb ber ßuftanb überl^aupt fo glänjenb xok ber

©ipfel ber großen SßinbgeHe, bie foeben, Dom göl^n blan!=

gefc^enert, bnrd) bie 2Bol!en leud)tet.

$ier gibt e§ nid^t öiel ^Jlene§. S)ie ©etreibepreife ftnb

am greitag unöeränbert geblieben; ba§ S^^ifc^ ouc^, wo*

gegen ^öl)nli unb gefobe (Srbfen e^er etn)a§ in bie $ö^e

gegangen feien, ^ienftboten finb gefud)t (^öc^innen, alte

100^/4, junge 99 Vs); ©äfte fmb d\m^ flau: ein alter gür-

fpred) 88%, ein alter 23ür!li 97.10, ein alter S)id)terO

68.67%, unb ba^u noc^ angeboten.

.g)eute l^ält §err 3lieter:=23obmer einen öffentlichen 5ßor=

trag im ©d^ul^au^ ßnge über Söanberungen in 5lfri!a. 3cfe

ginge fel^r gern l^in; ba xd) aber in ber Morgenprcbigt be§

,g)errn Pfarrer ^empin geiüefen unb morgen in einen 2]ortrag

beg §errn ©täubli eingelaben bin über üergleidjenbe öle*

Iigion§gefd^id)te in ber ©lementarfd^ule, tt)0 id) al§ ,^or=

referent auftreten foll, fo finbe id) leiber bie Seit nid)t bagu.

Sluf biefer 6eite [6. 4] !onunt je^t nid)t§ mel^r, al^

meine ad)tung§t)oIle ©elbftempfel^lung unb bie ciömontanen

©rüfee 3^re^ ergebenften

®. Heller.

') ©emeint finb 2tlfreb (Sfcl)er§ ^auSfreunbe, Dberft ©^r^arbt

(geft. 1896), gfiebaftor ^ri^ «Bürfli unb @. ÄeEer felbft.
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3ürtd^, 26. Februar 1881.

33ere]^rter ^eunb! S)a xdj leiber wieber um einen %aQ

3U fpät bin, wxU id) ba§ 6c^icffal nod}tnaI§ üerfud^en unb

fenbe gleichzeitig mit biefem ba§> ^anuffript refommanbiert

unter t^reujbanb, bamit e§ wenigftenö mit ber S3riefpo[t

geE)t, unb bamit ein paar 2;age eingebrad)t merben. @§

tüirb ntd)t gerabe bie^mal ein Vlnglürf geben. @§ pnb

1% ^toöeßen: „®ie ©eifterfe^er" unb „SDon (5orrea". ©en

@(^lu6 ber le^teren fonnte id) nid^t mel^r l^ineinbringen,

menn xd) i^n nid)t öerpfufd^en moKte. ^eS^alb finb e^

nur 42 ©eiten.

5^atürli(^ fd^mebe ic^ über bie 9latur biefer ^^oDeKen

immer in S^^tf^l i^nb 5(ngften, öon 6tü(f ^u ©tüd'. ®a
id) in 3^ren ^ugen mit ber „Sßaronin", \)a§ ^Zotige abgezogen,

nod^ leiblid) burc^gefommen bin, jo mill id^ mid) nod) nid^t

pngen, fonbern gleid^ an ben @c^lu6 unferer ßampagna

gelten für ben 5J?onat ^ai. ^ie näd)fte DloueKe (nur flein),

meldte bie Su^ie erjä^lt, unb bie „33reloquen" l^eifet, wirb

ein fpe^ieHer ^enbant gum „S)on ©orrea" fein.

S)a xä) gleid) felbft mit ben @ad)en auf bie ©tabtpoft

gelten xoxü, fo mu§ id) für ^eute fc^Iie^en. 33orIaufig l^öf*

lid^en unb l^er^lii-^en S)an! für ben freunblid)en wol^UüoKenben

S3rief ber grau (Semal^Iin, ben ic^ eigene ermibern mufe.

©rügenb S^r

©. Heller.



293. 3ln ^anl 'Jlexvliä), 28. Februar 1881. 465

Büxid), 28. g^ebruar 1881.

^ere^rtefter §err S)o!tc»r! S)urd) ©. 3. ©oefd^en in 6tutt=

gart i^abe ic^
f. 3- S^re Sufenbung nd)tiö erhalten unb bin

bei ber Öffnuntj be§ ,^ont)ert§ burc^ SSrief nnb 5luf]a^^) in

einer Sßeife überrafd)t werben, bafe bk Sanfbarfeit für fo

üiel Sßo^lmoKen nnb frennblid^e Suruenbung einerfeitg unb

t)k 3Serlegen!)eit über ba§ ent^ujtafttfd)e unb einfeitige ßwüiel,

namentlid) auf Soften anberer, fid) beinal^e bie SBage Italien,

n^enn id) auf ge^iemenbe ^Intwort ben!e. 3"^örberft freiließ

brängt ftc^ ber i)an! auf ben ^^5Ian, unb id) ftatte iljn mit

aller ^erjlic^feit ab, bie um fo aufrid)tiger ift, al§ ein be*

Xüai}xk§> ^erbienft fid) mit einer in litterarifd)en S)ingen

nid)t aKtäglid)en §er^en§güte üerbunben ^at, für einen 5lb=

feit^fte^enben einzutreten.

©er l)ol)e Sflang, ireldjen 6ie meinem S3ud)e antceifen,

ift fd)on barum unmöglid^, n)eil bie autobiograp^ifd)e gorm

ju unpraftifc^ ift unb bie fouüeräne Sf^einl^eit unb Dbieftinität

ber Ä)a]^ren ©ic^terfprad)e augfc^lie^t; ba^ aber jene gorm

burd) bk contradictio in adjecto eine§ uotmenbigen Qn^

fall§ bie Dberl^anb gen)onnen l)at, ift eben ber ^etüeiö üom

SSorl)anbenfein eine§ ®runbmangeli§.

Sugeben !ann man allerbing§, ba^ ber gleiche Übel=

ftanb auc^ auf bie ^Briefform, STagebudjform :c. belogen

werben fönnte. ®a tritt aber, xoa^ berül)mte SSeifpiele be*

trifft, bie größere quantitatiüe ßeic^tigfeit unb ®ebrängtl)eit

pr ^u^gleid^ung ein.

') @. ^eUerS „©rüner ^etnric^", „Sm neuen fRtW 1881 1. 273 ff.

Oottfneb SeKer. III. 30
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SöoEeu freunbltd^e ©elfter tro^bem meinen ungefügen

3Sierbänber al§ ein leiblid^eiS ßefebui^ an pd) befleißen laffen,

fo bin id) gufrieben genug, ha e§ einmal ha ift.

Über bk p^iIofop]^ifd)e S^itfrage liefee f\d} weitere^ fagen.

Sd^ fönnte mid) nic^t mel^r gan^ fo faffen, tt)ie öor brei^ig

Salären, ol^ne üom freien ©ebanfen abgegangen ju fein. S)a§

feitl^er entftanbene ©etümmel l^at legieren fü^ler unb rul^iger

werben laffen.

S)er 6a^ Submig geuerbac^^: ©ott ift nid)t§ anbereS

al§ ber ^enfd)! befte^t nod) ^u di^6)t\ aHein eben bes^alb

!ann man nid^t jagen: ber ^enfd^ ift @ott! infofem ba§

gtüeite 6ubftantit)um nun bod^ lieber etraaö ©röfeere^ au^»

brüdfen foE al^ ba§ erfte.

Snbeffen mU iä) ©ie mit biefen flitterigen 33emer!ungen

nid^t langweilen.

9lo(^ geftatten @ie mir bie fleine S3erid)tigung, ba^

mein ©eburtöja^r nid^t 1815, fonbern 1819 ift, leiber ein

geringer Unterfd)ieb.

3c^ bitte 6ie alfo, ^od^üerel)rter $err, bQxi SluSbruc!

meiner S)an!bar!eit unb großen §od)ad)tung genel)migen ju

moKen. 3^r ergebenfter

©ottfr. Heller.

394* ^n ittiitt« ^xftftnbtv^ in '$tviin.

3ürtd), 8. Slpril 1881.

58ere]§rter greunb! S)ie le^te Felonie in meiner manu=

ffriptlic^en ße^n0pflid)t !ann id) in feiner 2öeife entld^ul^^

bigen, ba fie burd)au§ fdöulbl)after 9Mur ift. 3d) glaubte

am 28. ^är^ ein ^ürd)erifd)eg jä^rlidjeg SSürgerfeft mit einem
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mittäglid)en ßimfteffen mitmad)en refp. abfolöieren ju

fönnen, blieb aber bann, ha ic^ ein paar ©äfte einge^»

tüf)rt l^atte, um biefe ntd)t ftd) felbft 311 überlaffen, bei bzm

ü^ummel bi§ gegen ben anbern borgen, «gieüon SlrbeitS«

unfäl)ig!eit für bie !ritifd)en S^age! 9lim, id^ lE)offe bennod),

baB bie S)rucferei ftd) l^abe einrid^ten fönnen.

(Sinftttjeilen l^elfe id) mir über bie ©emiffen^suftänbe

l^inmeg burd^ bie ßeftüre 3l)re§ intereffanten lel^rreid^en unb

unmutigen 2luffa^e§ im ^Iprill^eft, tüie id^ aud) anberwärtS

in ber legten Qdi bie S^i^Ö^^ff^ 3^re§ regen gl^ife^^ unb

31^rer tt)eltmännifd^en Bewegung mir gu ©emüte gefül)rt l^abe.

lud) S^re ii:^aten unb ©rlebniffe in 2Sien l)atk id) in ben

S3Iättern üerfolgt unb mar bann nid)t menig eitel, burd) S^ren

freunblid)en SSrief gemiffermafeen felbft nod) jum @d)maufe

]^erbeige3ogen ju merben. gl^rer froren SSotfd^aft an bem

SSeifalle ber SBiener l^inftd)tltd) be§ „©inngebid)t!o" entnefjme

id) menigfteng, bafe id) noc^ ntd)t gezwungen bin, mit bem

€d)rciben auf^ul^ören, unb ba§> ift in bem fritifc^en 3llter,

mo man jeben S:ag ©efal^r läuft, ein Simpel 5U merben,

fc^on ein millfommener (Srfolg.

Sie i)aben einmal ftd) na(^ ber ©ntfte{)ung be§ Wanu=^

ffripte^ er!unbigt. @§ ift, mit Slu^nal^me ber ?5artie be§

3cinuar^efte§ , bie erfte unb einzige 9Zieberfd)rift, mä^renb

bie ^loüeKen unb ber 9^al^men üor jmei S)e3ennten fd^on im

^opfe entworfen unb feit^er meine ftillen Begleiter auf ©parier«

gangen unb beim ©lafe 2Bein gemefen ftnb. ^ennoc^ mu^te

ich nid)t t)iel baoon, Xüa§> au§ jebem ber ©efd)i(^td^en merben

mürbe. S<^ fü^re öon ber ^Berliner ßeit l^er ebenfo ein paar

Suftfpiele al§ anont)me ^affagiere im ^irnfaften mit, bie

aber mol)l ni^t mel^r au^fteigen merben. ge^t benfe id)

30*
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allmäl)lig auf einen einbänbigen üeinen 9^oman; tt)a§ barau§

wirb, mag ber Herrgott triffen. gd^ tt)ill mid) au(^ einmal

bem £after be§ Seic^tftnn^ überlaffen unb ein 23ud) anfangen,

beffen ©eftalt id) nod) nidit fenne, bafür aber bie ^anbfc^rift

burc^fü^ren unb nac^l^er felbft n)ieber abfd)reiben, fd)ön unb

beutUd).

Unb tüie ftet)t e§ mit 3l)rem Otomane? @ie ftnb jfttar

Dor aller Sßelt fo t^ätig, bafe e§ unt)erfd)ämt ift, nad)

meiterem Unmöglid)em gu fragen; allein 6ie ftnb felber fd)ulb.

gnjtüifc^en mad^en bie Ferren „@ranbibier§", mie id) felie,

il^ren rü^mlid^en 2Seg fort, gur Erbauung ber greunbe be§

alten SBerlin.

3db erlaube mir, an bie g-rau ©emal)Iin ein 33latt bei=

anlegen, um mid) biegmal felbft gu empfel^len, unb grüfee

6ie mit alter ©epnnung al^ 3l)r 5lnge^öriger

®. ^eHer.

P. S. Sollten ©ie meinen ßanb^mann Dr. 51. gre^

gelegentlid) fel)en, fo mürbe id) bitten, bemfelben gütigft einen

©rufe üon mir beibringen ju moUen.

295* ^tt ^nftina '^0'^tnbiv^ in ^tviin*

BüricJ), 9. Srpril 1881.

^öc^ftrerel^rte g^rau S)o!torin! 9^eben ber ®an!e§pfltd)t,

meld)e id) für 3l)re gütig freunblid)en Seilen oom 28. Sanuar

enblid) ^u erfüKen !omme, l^abe iä:} pgleid) eine grofee 23itte

an 6ie gu ri(^ten: nämlid^ um S^re l^ulböolte g-ürfprad^e

hei bem S3el)errfd^er ber „©eutfc^en 9ftunbfd)au", bafe erben

Unmut, ben il^m bie ^lacferei mit meinen ^anuffriptsSen-
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buncjen öerurfad)te, nid)t iit feiner cjanjen ©röfee beftel)en

laffen inolle! 2öte oft l^abe id) mtd) gefd^ämt, lüenn id) mir

üorftellte, wie ber §err am grü^ftüdf^tifcfte über meine %anU

t)dt unb 2Bortbrüd)igfeit «vetterte utlb id^ im ©cifte a\§> ein

ercjrauteg arme^ ©ünberlein babei ftanb unb bemütiglic^ ba§

^opffc^ütteln ber Hausfrau geina^rte, bie i^re l)eitere Wox^

genftimmung getrübt \a\)\ S£)ann faßte id) bk beften l)eilig[ten

^orfä^e unb t)erc3o6 bie ^eifeeften 3:^ränen, ad), um gleid)

in bie alte $öl(e ber 3Serberbni§ gurürf^ufxnfen, fobalb wieber

ein fd^öner freier ^onat üor mir war. ^er einzige ^ilbe=

rungggrunb befte^t barin, ha^ id) bod) immer hä ber @ad^e

blieb unb fie nid)t au§ ben klugen lie^, aufgenommen am

Montag oor ac^t 3;agen, mo id) bie $anbfd)rift gerabe am

legten Sage nod) fd)mä^Iid) im 6tid)e liefe unb einem ©e*

läge nad)lief. Unb babei ^ab^ 16) mit üerl^ärtetem ©emüte

gegeffen, getrunfen, gefungen unb {ubiliert unb einen großen

golbenen 23ed)er in ©eftalt eines §unbe§, eine§ fi^enbeu

gagbrüben mit eifernem @tad)el^al§banb, unjälilige ^ale auf*

gel^oben, aU ob e§ feinen SuIiuS 3^obenberg in ber 2öelt gäbe!

3^re allju wo^lwoKenben tufeerungen über ben „©rünen

^einrid)'' l^abe id) wie ein @la§ SInanaSpunfd) eingefd^lürft

unb bie SBefc^eibenl^eit eine gute grau fein laffen. gc^

burfte übrigeng bie ©üfeigfeit menfc^lii^ fraulid)er ©efinnung

mo^l goutieren, inbem eine fc^rerflid)e Slrt ^riti! (nid^t bie=

jenige ber ©ermaniften) auf3utaud)en begann, worin meine

Slrbeit unb ^unft anerfennungSDolt bel)anbelt, ber ^3Iid)t^elb

beS [Romane^ aber ah$ ein famoS gefd)ilberter gan^ miferabler

Sropf gefennjeic^net würbe. ©a§ ift eine oer3Wicfte ^rt beö

iBeifallS unb bie geredete ©träfe für meine ©ünben gegen

ben ©ebietiger guliuS.
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3rf) !)offe, ba^ (Sie mit ^ann imb 2:od^ter einen

luftigen Sßinter pafftert unb einen fd)önen frol)en grü^ling

angetreten l^aben, unb benfe mir gern, bafe ber 2Beg ein

betüufete^ t)ere()rte^ ©l^epaar wieber einmal nad) St^itien unb

burc^ bk ©(^meij fül)ren lüerbe, in tüelc^er $l)antape id^

mit eingewöhnten ©efül)len tierl^arre a\§> gl^r ergebenfter

©ottfr. Heller.

396. ^n ^tvmunn iifdftv in ^iuii^nvh

. Bürid), 10. Stpril 1881.

|)od^geel^rter $err ^rofeffor! Sie l^aben mein frag«

würbigeg @rün=§einrid)^=23ud^ nid)t nur burd^ eine öffent=

lid^e ^efpred)ungO ju ß^ren gebogen, fonbern ba§felbe aud^

mit einem 3[öol)ltüoKen bel^anbelt, melc^e§ über 33erbienen

lt)inau§gel)t. Obgleich ic^ inbeffen bie formalen unb innern

©d)it)äd)en meiner ^erüorbringung, bie audj burd) bie Über*

arbeitung a[§> fonftitutionelle @d)äben ni(^t mel)r §u tilgen

waren, genugfam fül)le, fo liefe id) bod) nad) menfd)lic^er

^rt bie wol)ltl)uenbe Suftinimung gern auf mic^ wirfen l^aupt^

fäc^lid) in be^ug auf bie ettjifd^e (Seite ber ^Ingelegenl^eit.

SSerfd)iebene ^ritüen l^aben nämlid), inbem pe ba§ ^ad)*

wer! lobten, ben ©egenftanb be^felben aE^u oeräc^tlid) be«

^anbelt unb babei am dnb^ nod) geglaubt, im Sinne be§

3]erfafferö ju fpred)en.

Slbgefel^en öon ber felbftgered)ten SSerurteilung be0 all*

gemein fittlidjen SSerl^alten^, wie e§ im ©r^iel^ung^problem

1) Sn ber „(2d)n3äbif(I;en ^roni!" (IBeilage guttt „ajJerfur") üom

27. SDlärä 1881.
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eineö SSaterlofen dorau^gefe^t ift, um eben biefe^ gu Iöfei\

XDXxb 3. 33. ber g^i^^iint in ber ^eruf^wal)! unb bie bie^=

fällige (Sntmitflung bi§ ^um Slbfall lebiglic^ aB eine Slrt

beftrafter orbinärer ^fufd)bummelei aufgefaßt, an jtd) gleich-

gültig unb unintereffant, tuä^renb bk überlegte uniüiberruf^

M)C ©ntfagung, ba^u nod^ illuftriert burc^ bie gtüei ©eiten^

figuren öon ß^^ unb ©riffon, bie beibe e§ ^u etraa^ gebradjt

l^aben unb bennoc^ abfallen, weil fie ftd) eben nic^t erfüllt,

nid)t gan^ ergriffen füllen, — wä^renb biefe ßntfagung

gerabe öon einem tieferen ©rnfte jeugen follte.

S)iefe ©eite l)aben 6ie nun ebenfo milb a\§> öerftänbuiS^

üoll bel)anbelt, unb fd)on biefer ßiebeSbienft üeranlafet mid),

S^nen meinen ^er^lidjen S)an! bar^ubringen.

^Sollten 6ie nod) bie ©üte l^aben, S^ren üerel)rten

Ferren 33ater red)t angelegentlich unb banfbar öon mir ju

grüben, fo mürben 6ie öollenbö üerbinben S^ren mit aUer

Öocfoaditung ergebenen

©ottfr. Heller.

3üri(i), 21. ^prtl 1881.

^ein lieber §err unb befter greunb! ®a @ie nid)t

nur bie gifd)e be§ ^Jeere§, fonbern aud) bie 3Sögel ber

Suft gegen mid) abfenben, fo mufe ic^ ben ^orfa^, an 6ie

ju fclireiben, enblid) jur 3:^at werben laffen. @eit 9leujal)r

^aht iä:) alle§ 33rief|d)reiben in $riöat= unb greunbfd)aft^=

fad^en lüieber einmal muffen liegen laffen, nic^t, njeil id)

nic^t mand^e müßige 6tunbe unb Sage ba^u gefunben ^ätte,

fonbern weil gerabe ba^ SBrieff^reiben con amore mit bem
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@c^riftftenern ju nal)' nerraanbt i[t, it)enigften§ tüte td) biefe§

treibe, unb bal^er ein SlUotrion ^u fein fdietnt, menn bie

@e^er auf ^anuffript lauern. S)er eigentlid^e ^üBiggang

aber, beftel^e er in Seftüre ober in irgenb einer anbern

eigenfinnigen ]t)eterogenen Übung, trägt immer feine göttUd)e

^Berechtigung beö S)afein§ „an fid)" in fic^. Unb fo fc^eut

man ft(^, 23riefe ju fd^reiben, inbeffen man ftd) nid)t ent=

blöbet, :plöpd) ein I)iftorifd^e§ Kapitel jn [tubieren ober

ein paar Sage §u geid)nen u. bgl.

5llfo bie ^ierlid^en .^iebi^=@ier finb glüdflid) angefommen

unb in il^rer ganzen ©c^madl^aftigfeit oer^el^rt luorben,

nid)t ol^ne einiget 5Ritgefül)l an ben ^eröorbringern, benen

fo ränberifd) ^u 9Zeft geftiegen mirb. Wit ber Slbreffe

meinet ]^er^lid)en S)an!e§ bin id) etwas öerlegen; benn eine

auf bem ^iftd)en l^aften gebliebene Slbreffe jeigt an, bafe

bie 92orbfrüd)te redjtmäfeig guerft ber grau ©emal^Un an=

gel^ört l)aben. 3d^ fann nic^t unterfud)en, ob eine ©ewalt^

tl)at in gorm einer 33efteuerung ober einer einfad)en 2Seg=^

nal)me, ^onfi§!ation, ober eine Uberrebung, eine gütlid)e

5J:ran§a!tion ftattgefunben l^at, unb Utk nur, meinen ^an!

nad) bem ©ebote St)re§ ©eioiffenS ausrichten unb oerteilen

gu moKen!

3t)re unb greunb @tormS 2öei^nad)tSfreuben l^abe id)

Doli j^eilnal)me auS ber g^erne mitgetl)an; bergleid)en fd)eint

blül^enber unb intenfioer ^u werben, je weiter l)inauf eS

nac^ 9lorben gel)t, unb ber golbene ^lärdjen^weig^) fd)immert

gar feierlid) l)erüber, nur weife id) nid)t, auf weld)e 2lrt bie

£ärd)ennabeln Dergolbet finb. ©in blofeeS einwerfen oon

') 3SgI. ^aul @d)ü^e, S^eobor ©torrn, @. 228 (1887).
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©oIbfd)aum mirb jdjtrerlid) genügen. S^r treiben mit ben

^inbern am ^tenjal^rgmorgen E)at mid) mieber redjt erbaut.

@te fammeln i^nen ben fd^önften <Bd)a^ öon Erinnerungen,

ber faft notraenbig fpät nod) grüd)tc tragen mufe.

9tun banfe id) aud) für bie «joliltDoKenbe 3lufna{)me

be§ retoud^ierten „©rünen §einrid)". 9Zamentlid) ift eö mir

lieb ^u erfal^ren, ha^ <Bk bie neuen ©infd)altungen im britten

S3anbe nid)t mifebiEigen, obfd)on ber 3tt)ie^an ettva^ gar

gu gemaltfam unb abfid)tlid) allegorifc^ ift. ®ie fleine ©:pi*

fobe ber §ulba im üierten S3anbe ift bei ßeibe nid)t erlebt^);

id) erfanb fie plö^li^, um ben Sag beg ©injugeg refp. ba^

Slbenteuer ber ga^nenftangen beffer ab^urunben unb fanb

bamit ein nic^t üble§ ^otiö, ba§ 9lieberfteigen in bie

untern @d)id)ten ber bunüen anfpruc^lofen Slrbeit nid)t nur

mit ber ©id^erl^eit be§ täglidien «Stüdfeg SSrot, fonbern auc^

mit bem din^t eineö lotfenben ©innenglücfeg im verborgenen

fd)einbar p begrünben. ©afe ba^ ^äbd^en babet etwas

gierlic^er unb lieben^mürbiger auffiel, alö e§ in jenen 3Sol!g=

fd)ic^ten ber %aU gu fein pflegt, ift in einem Sfioman ja

nur angemeffen.

2^re 33eben!en wegen ber trüben 33orgänge mit ber

50^utter liegen mir nid)t redjt^). Stuf irgenb eine Söeife

mufe e§ bod) traurig l^ergel^en unb einige (Srfd^ütterung l^er*

öorgerufen werben. (Sine eigentlid)e 3Serfd)ulbung burd^ b^n

^eterfeu an @. Ä'eUer, 14. S)eaember 1880: „S)te ^ulba i[t eine

re(f)te ÖebenSgeftalt, meiere nnr öon einer gang fiebern ^anb [id^

getd)nen lä^t. 50^an ift feft überzeugt, ba^ fie fianbgretflid) erlebt

morben ift."

2) ^eter[en an ©. ÄeHer, 14. ©egember 1880: „SDlid) ftört ber ®e=

banfe, ba^ ^einrid) ben fcJ)mer3lid)en @eban!en an biefen trüben

StuSgang burd; ba§> geben mit fic^ fd)Ie:ppen mu^".
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5;ob ber Butter trifft ben ©ol^n bod) nic^t, ba e§ fid) um

bie Erfüllung eine)§ ßr^ie^ungg= unb @nttüic!(ung§gefc^icfe§

^nbelt, an irelc^em niemanb fc^ulb ift ober alle. S)iefen

%ob üerminbet .g)^inrid) nac^ S^liren erft oon bem Singen^

hM an, mo bie 3ubit^ gurücffel)rt unb il)n freijpric^t al§

bie perfonifijierte 9'iatur felbft (pe fd)eint fid) Don ber 2Banb

be§ 33eröe§ abjulöfen, au§ berfelben ^erüor^ufommen). S)a=

mit nun aber nid)t ein ^u grofee^ ©ütlid)tl)un unb 2ßo^l*

leben 'entftel)e, entfagen bie beiben, unb e§ bleibt ein ernft

gehaltener ©timmungeton befte^en, weldjer ber ^^utter im

©rabe nid)t n)e^ t^ut. ^JJ^it biefem 5lugtrag pngt eben

auc^ bie 5Jrage t)om ©el^eimni^ ber 5lrbeit pfammen.

Seiber betrad)ten mand^e ^ritifer jene^ Kapitel lebiglid) für

eine 6d)ilberung triöialer 35erbummelung, toie fte au§ Un^

!unbe ben grrtum im ^unftberufe al^ S)arftellung orbinären

^fufd)ertum§ auflegen. 23ra^m, ber ba^ 53ud) mit pl)ilo:ä

logifc^em 3lpparate unterfud)t unb ba§> ©ra§ barin n)ad)fen

l)ört, ^at nid)t einmal bemerft, ba^ ba§> S)uell mit ß^^

nid)t me^r bi§ ^ur ^öermunbung fortgeführt n)irb unb

^einrid) alfo nid)t mit bem 2:obe be§ ^Jreunbe^ belaftet ift.

@o nennt er au(^ ba§ 33er^ältni§ ^ur 3ubitl) am @d)luffe

ein unflareg, bk§> allerbing^, toeil er e§ ma]^rfd)einlid) nid)t

begreift.

^el)r ober weniger traurig jinb am (Jnbe alle, bk

über bie ^rotfrage l)inau§ noc^ etn)a§ fennen unb finb;

aber wer wollte am @nbe o^ne biefe ftille ©runbtrauer leben,

ol^ne bie e§ feine red)te greube gibt? (Selbft wenn fte ber

iRefle^ eineg förperlid)en £eiben§ ift, fann fte e^er oielleid)t eine

5Iöol)ltl)at, al§ ein Übel fein, ein 6d)u^ mel)r gegen tri*

t)iale 9flud)lortgleit. 2ßa§ meine S3ud)ftelle über ba^
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pl^antaftifd)4^pif(^e ©eftaltannel^men betrifft, \o Befte^t fein

Sufammenf)ang mit ben £anbfd)aft§erfinbuncjen. geneö be^iel^t

ftd) nur auf ben fpielertfd) gerftreuenben %xkh, allerlei S3e-

griffe mtb bi§5iplinarifd)e ©egenftänbe in figürlidje @leid)=

niffe um^rnuanbeln. ®ie ßanbfd)afteret ift n\d)t§> anbre^ al§

bie 6tilfrage. ^einridfe fd)Iägt ftd) auf bie ©eite ber ©e«

banfenmaler in ber ßanbfd^aft, tüie fte bamal§ nod) im Sin*

fel)en raaren. 23ei befjerem Unterrid)t nnb mel)r Mitteln

gur SluSbauer tnürbe er ftd) ber 3^id)tunt3 ber 3- ß- »^od),

ber ßeffing, @d)irmer u.
f.

m. nic^t ol^ne ©lud' angefd)loffen

l)aben. S)a§ foll eigentlid) jtnifd)en ben Seilen gefagt fein.

S)a6 mit ber Seben^not ^ugleic^ bie (Sinftd^t öon bem Über=

lebtfein fraglid)er 9^id)tung eintritt, ift mit ein ©tüd üon

ber l^armlofen ^Iragi! meinet 3:;ragelapl)en, mit ®oetl)e p
reben. (NB. S^ottmann l)atte ftd) fd)on jur ftilöollen Sf^eal*

fc^önl)eit l^erau^gearbeitet. ^reEer blieb mit feinen Db^ffee^*

bilbern bei ber 9flid)tung unb führte fte uerebelt boc^ nod^

^um QicU; ju meiner Seit mar er aber nod) nid)t anerfannt.

S)ie§ beiläufig.) Übrigen^ ift biefe ganje Spezialität ein

©runbübel be§ S3ud)^, meil fie ein ^u abgelegene^ ©ebiet

ift unb ju menige 3[Renfd)en intereffteren !ann. —
Sd) bin je^t an ber Sammlung unb ^orreftur meiner

fämtlic^en lt)riid)en Sünben begriffen, ein beben!lid)e§

Unterfangen; boc^ fann id) nid)t mel)r märten, fonft bringe

id) nid)tg mel)r ju ftanbe. ®ann benfe ic^ auf einen flei-

neren 3Roman, üon bem id) aber noc^ nic^t t»iel ju fagen

tüeife.
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3urt^, 16. 3uli 1881.

^erel^rte teuer[te greunbin! @ie l^aben fel^r moljl ge*

t^an, mir mit 3^ren gütigert Qnlm auf bie @pur ju Itielfen

;

benn o^ne ha^ würbe id) unfern ©eburtötag rid)tig öer«

geffen l^aben, abgefe^en baöon, bafe ic^ über 3^ren SIufent=

l^alt im ungetüiffen tüar. gd) fc^reibe aud) nur in ber @i(e,

ba ic^ im Slbfc^reiben be§ üeränberten ©d^Iufee^ eines 33ud)eS

(beö „@inngebid)t§'0 begriffen bin. S)a^u rollt ber S)onner

über bem See, um bie ^raft unb 2öol)lmeinen^eit meiner

©lüdfmünfc^e ju üerftärfen unb beftätigen. Unb in ber 2:^at

!önnten ®lüd§= unb anbere 2öünfd)e nid)t fd)öner reifen,

als nac^ folc^en Sanben unb an folc^e Seute, wie je^t bie

meinigen, gür bie Sangen bringe id) S^nen ben löerjUd)*

ften S)an! bar; fte finb mir um fo foftbarer, als fte üon

einem ^ongre^ breier ©d^raeftern l)er!ommen, bie fid) üier^ig

Sa^re nid^t gefeiten ^). 3}erleben 6ie nun an ber Sßartburg

ben 19. Si^li red)t fc^ön unb l)eiter, ba^ fein @lan§ nod)

Diele t)eitere 9lad)folger anlorf't. gd) werbe ebenfalls ein

©las guten SßeineS auf g^re unb ber üerel^rten (Sc^wefter

©efunb^eit leeren.

gür bie freunblid)en Seilen ber le^teren ban!e xä) aud)

fd)önftenS. Die ^iograpl^ie gerbinanbS l^abe id) fd)on, fo=

weit fte erfd)ienen, unb DIeueS, (5rfreulid)eS barin gefunben.

So 3. 33. wufete id) nie, ba^ er in feiner gugenb^eit ritt unb

Jagte, waS mir eine willfommene (grgän^ung ift. 9lac^träg=

^) Tlaxk ?OleIoS befanb fid) mit if)ren beiben (Sd)meftern Sba
unb öuife in ber alten ^eimat Sßeimar auf S3efud&.
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lid) banfe td) beften^ für bte Seitung^nummer, bie (Sie mir

au§ ©örli^ gefenbet. ^a% @ie bort fo fd)ön unb glücfUc^

gewohnt l^aben, gönnte iä:) g^nen fo l^er^lic^, al§ ob id^

felbft baran fd)ulb toäre. ®0(^ bie§ nur oorläufig; bie

eigentliche 33rieffd)ulb werbe ic^ nad)l)er abtragen, gc^ ^abe

nämlic^ feit grü^jal^r n^ieber einmal eine allgemeine ©torfung

in biefem fünfte erlitten, ober oielmel^r erleiben gemad^t.

S)a§ 23ilb, Don bem ic^ 3l)nen gefprod)en, ift erft

üorige Söoi^e ^um $l)otograpl)en gewanbert^). S3i§ 6ie

mieber in (Sannftatt ftnb, loerbe id) 3l)nen ein @?:emplar

fd)icfen fönnen, mo @ie bann 3^re ^etrad)tungen über

meine irbifd)e @d)ön]^eit mit 53^u6e fortfe^en mögen. S)ie

beiben 23ilbd)en au§ SSeimar freuen mic^ fe^r, unb idj ban!e

fd)önften§ bafür, obgleich fie mid^ mieber burd) ^Sergleid^ung

bemütigen. 2ll§ ©in^el^^lpoEo a la 3:rippel fann man mid)

allenfalls, befonberS feit 6ie mid) unter hk 6terne üerfe^en,

immer nod) probu^ieren^). SDagegen fel)lt mir für ein ®op-

:pelmonument abfolut ber toürbige Qmexk ober Slnbere. 23in

ic^ berjenige mit r am ^nbe, fo fel)lt mir ber eine (E ober

e, unb trenn er fid) fänbe unb ein langer ^erl ift, fo bin

ic^ mieber gu !ur^ u.
f.

ir. (g§ toirb alfo am beften fein, ftdl^

über unfer Epigonentum nic^t ju ärgern unb ftatt auf ein

^l^oftament fid) auf einen marmen £)fen ^u fe^en.

Sc^ l)atte gefürd)tet, ba^ grau greiligratl^ burd^ eiu

paar fc^led)te 2öi^e in meinem legten SSriefe aufgebrad^t

') @. 0. (S. 461.

2) ^rau Sba fanbte pm ©eburtStag eine ^tjotograpl^te ber Srippel»

fc^eu @oet^e«23üfte, unb Waxk fprad) üon „bem «Stern erfter ©rö^e'V

ber am 19. Suli 1819 am 8{tteraturl)immel aufgegangen fei.
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fei. S^re freunblit^en 3eü^n berul^igen mid), unb id^ werbe

mid^ in ßw^i^nft um fo frömmer aufführen.

gür je^t leben 6ie beibe t)erel)rte @rfc^einungen im

ßeben bid^tenber $ilc;er§leute red^t mo^l unb gefunb unb

genehmigen bie ©rü^e treuer greunbfd^aft unb ©rgeben^

l^eit 3^re§

©ottfr. fetter.

399^ litt '^tvmann glfAftv in ^tutt^ttvi.

SüridE), 25. Suli 1881.

33ere^rter §err! gd^ !ann @ie nic^t in bie gerien

gelten laffen, ol)ne S^nen nod) üorl^er ben fd)ulbigen unb gern

gewollten S)an! für ^^xm „dbmxb ^örife" au§3ufpred)en.

3e unempfinblid)er bie grofee ^affe auf i^rem gaulbett bem

unt)ergleid)lid^en ^^anne gegenüber forttüä^renb ftd) üerl^ält,

befto erquicflid^er lieft ftd) iebe§ neue ßeugniö, tt)eld^e§ für

i^n geleiftet tüirb, ha e§ un0 immer mit bem @efü^le freunb-

fd)aftlid^en ©inüerftänbniffeö „aufE)eitert", wie man in man*

d)er SlKemannengegenb fagt.

S)tefer Siage ^at mid^ wieber eine feiner 6pe5ialfd)ön=

l^eiten entgücft: bie einzige Slrt, wie er Siebe unb ^Jiitleib

jur gequälten 2:ierwelt poetifd^ geftaltet l^at in bem ^ärd^en

„©er SSauer unb fein @o^n". 2öie ber ©ngel ben müben

§anfel auf bie Söeibe fü^rt unb il^m bie 33eulen mit jarter

§anb glatt ftreid^t, bie 2öorte: „S)em wadern §anfel gel^f§

noc^ gut" IC, aEe§ bieg ift gerabe^u l^er^erl^ebenb, eine

poetifd)e @ered^tig!eit, bie in mand^em ^oloffal^^Berfe nic^t

wirffamer auftritt.

1) (gbuarb moviU. ©in 8eben§btlb be§ S)tc|)ter§ 1881.
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Saffen ©ie nüd) nod) ben 2ßunfd) beifügen, ha^ ber

merftüürbige 6ommer 1881 S^nen nod) red)t üergnüglid)

unb nid)t aU^n I)i^i(} ablaufen möge!

3{)r ]^od)ad)tung€t)oIl ergebener

©ottfr. Kelter.

300* litt l'irU^y* ®l>«<>tK>y ^ir<Jr^tr itt g^tttttgrtvt»

Süriö), 28. Sult 1881.

§oc^t)erel)rter §err unb g^reunb! 3d) bin wieber red)t

untierfd)ämt unb unban!bar gen)orben mit meinem langen

Surüdfl)alten ber 3lnttt)ort, ba§ jeboc^ fel)r untüillfürlid) ift.

Sc^ glaubte nämlid^ mit meinem SDanfbriefe eine !leine 3lu§*

einanberfe^ung meiner 3lbpd)t M 5lbänberung be§ „©rünen

§etnrid)" öerbinben gu rnoKen, el)' ©ie ha§> ©an^e gelefen

ptten, fam aber bann natürlich üon ber 3bee mteber ab^).

1) S5ifd^er an ^eüer, 14. g)^at 1881: „@te merben in a3älbe bag

giDeite ^eft ,5llte§ unb ^^m^' üon ber S5erlag§![)anblung SBonj er»

l)alten unb meinen 5lnffa^ über ©ie barin iDteberabgebrutft finben

S(i) f^reibe Seinen üorl)er, um einen anwerft läftigen hoffen ju er«

Hären, ben mir ber Bufall gefpielt Ijat. ~ Sei) liatte guerft mit Sßeibert

Derl)anbelt, unb e§ fehlte nur nod^ ber ^ontraft, al§ id^ mit if)m verfiel.

Söoburd)? erjafile iii) 3^nen einmal gelegentlich), ©r l)atte mir bie

brei er[ten ^efte 3l)rer neuen §(uflage be§ ,®rüuen ^einrid)' gef(^en!t.

3(i) öerfd^ob ba§ 8e[en, bi§ ba§> öierte ba märe. 3<^ !ontral)ierte

bann mit SSong; ber ©rud begann, ber ^rtifel über (Sie fam baran.

Sd) ^atte mic!^ in bie §lnna!)me feftgerannt, Sßeibert merbe mir trö|

im[erm B^rfall ben oierten S3anb nod) 3ugel)en laffen. (Sr mn^te, ba^

mein Strtifel für ba^ ,5llte unb «Reue' gum äöieberabbrncf beftimmt

mar, alfo in feinem mie unferem Sutereffe lag, ba^ id) oom (Sr=

f(feinen be§ üierten 23anb§ fc^nell erfaljre unb dou ber gangen Um*

arbeitung £enntni§ ne^me; and) blieb ja i^m mie mir, menn er mir

i^n öorentliielt, ein befe!te§ (Sj:emplar. Sn biefem 35ertrauen fal) id^
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(@§ ift mir mit bem Sebenlafjen biefe^ DZic^t^elben gegangen,

tt)ie bem 33auer unb feinem @o^ne mit bem ©fei, ben fie

gule^t an einer Stange trugen, um e§ ben £euten red)t ju

mad)en. ©in §err ©ermanift fagte fogar, er merbe jtd) an

ba§ alte 33ud) l^alten. §ierau^ ^ab' \d) erfe^en, ba^ er

aud^ biefeg !aum gelefen l^at, ba er bie 5lrbeit gar md)t

merfte, bk in ber Sfleüijton liegt; benn e^ ift gemife faum

eine Seite, bie ol^ne ©triebe unb ^orrefturen geblieben ift,

unb im ganzen finb über 30 33ogen be§ alten 2:e;i:teg t>er=

fc^ttjunben. SDa§ 3öeggeräumte ift aber mirflid) ©d^utt!)

S)od) genug l)iet)on. ^^äiV ic^ eine Sl^nung gel)abt, ba^ ber

33erleger S^nen bk neue ^lu^gabe nid)t üoHftänbig aufteilte,

fo ttjürbe ic^ e§ fofort oon mir au§ getrau ^ben. 9^un

l^abe id) freiließ über meine jtüölf ©^-emplare öerfügt. Söeibert

I)atte fc^on üor Sal)r unb Sag mid) glauben laffen, ba^ ©ie

felbftöerftänblid^ ba§ S3ud) bireft oon il)m erl^alten ix)ürben.

®ie Spiegelei mirft ein feltfame^ ßid)t auf feine @epflogen=

l^etten; ic^ märe mirflid) neugierig, ju erfahren, tDelc^er

9Mur 3l)r ßermürfni^ mit il)m gemefen ift.

@§ tl)ut mir nun leib, ba^ 6ie für ben Sißieberabbruc!

unb bk Slbrunbung 3^rer wo^ltüollenben Slrbeit ba^ SiJla-

terial nid^t rechtzeitig erl)ietten; benn immerl)in trage aud)

ic^ einen S^eil ber 6d)ulb, inbem \d) ben öierten SBanb erft

im üorigen §erbft abgeliefert l^abe, mä^renb id) für bk

5ßerfd)leppung t)or mir felbft boc^ (5ntfd)ulbigung finbe.

mid^ gar nid^t um, ob ber oterte S3anb erf(i)ienen fei. S)er S)ru(f mar

fd)on bis gegen (S(i)lu^ öorgefi^ritten, al§ iä) sufäUig erful)r, ha^ bie§

feit geraumer Seit ber ^aU fei. Sei) öerfd^affte mir i^n fd^nett, muBte

i^n über S^ad^t überfliegen; ba§> ^rüfiere gu lefen roar md)t mel)r ß^it,

unb fo fein StuSmeg, aB mit bem ,3ufa|' fümmerlid; gu l^elfen. —
^ed)! 5ped)!"
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S)te na^en ^Se^ietjungen jiim eigenen Seben, bk ©d^were

be^felben unb ber uerfloffenen ©e^ennien brücften mir eben

auf ben ^iel. 3e^t bin id) an einer anberen 9Reparatur=

arbeit, bie mir and) nod) im Sßetje lag. 3d) joK meine

lQrifd)e ^id)terei, ha fte einmal ha ift, fammeln unb juredjt*

ftu^en, unb ha treten bitterfüfee Df^emini^aen^en unb @e=

iDiffenefragen gleid) ^u falben £)u^enben auf.

gür S^re freunblid)en 3lnreijungen betreffenb bie 2ßie^

Ianbfd)en unb ^egni^jdjäferlid^en Stoffe f)öd)lid) banfbar^,

') 3Stfd)er an Kelter, a. a. O.: „3c^ benü^e bie Gelegenheit,

3l)nen einen gar netten ©toff für eine S^ouelle ju benun^ieren. 9^el)men

©ie äur ^anb: 6:^r. 5DZ. 2öielanb§ 8e6en nnb SBirten in ©d)maben
unb ber ©d^ireia oon ^rof. Dr. Dfterbinger (^eilbronn, |)enninger

1877). ^ier finben @ie bie töftlid)e ©efc^id)te öom Pfarrer S3rec^ter.

S)ie§ ift ber ^ern be§ ©toffeS, ben id) meine, ^lun ^at man babei

Söielanb, !ann fein Seben in ber ©d^meij, fpegiett ha§> pietiftiföje

(Serail in BM6), bann feine äöenbnng gum fran3öfifcl)en ©eift in

S3ern Ijereinjiefien, and) Sulie t)on ^onbeli (bagu bie (Sd)rift oon

33übemann); man ^at 2öarti)aufen, bie bortige ©efenfd)aft, ba§> äßieber«

finben ber Sugenbbraut ©o;-)l)ie öon 8arod)e — wa§> imü man me^r?

(©ie würben n)oI)l gern Sßart^aufen befud)en, ift \a nic^t weit, ©e^ört

einem ^errn uon ^önig. S)ie alten Bimmer folten jum ©tanb ber

bamaligen B^it luieber f)ergerid)tet fein.) S)ie gmei S;i)eater: 33red)ter§

@efd)ic^te unb bie ©f^mtfppre nä^er 5U oerbinben, al§ fd)on burc^

2öielanb§ Seilnal^me für jenen ber gall ift, müfete nid)t fd^mer fein.

^n<i) ber ©(t)lu^ ift fo nett: ßöfung burd^ ©teüentaufc^ mit bem ©ia»

!onn§ in ©d)n:)aigern. S)iefem fönnte man, meine id), eine t)übfd)e

%od-)kv geben, bie man fd)on oorfier aufmarfc^ieren lie^e, bie bann

ber 33re(^ter näl)me k. 2C. — könnte id) felbft e§ je mad^en, id^ l)ab'

feine Beit; aber fönnf ic^ aud), fo mie ©ie fann'S feiner mad)en.

(£§ träumt mir aud) fd)on lang oon einem öuftfpiel ober luftigen

5RoöeUe mit ©d)aupla^: ^egni|fd)äfer»Drben in 0Zürnberg. ©el)en

©ie fid) bod) ja einmal bie ^Mt öon ^omif an, bie fid) aufbrängt

— man barf nur ^Proben au§ ber bamaligen 3flurnberger ^oefie an»

fe^en. S)a3u ba§> ^ßerrüdfenfoftüm, ©alanterie ber Beit."

©ottfvieb Äetter. 111. 31



482 300. 3(n %xkhx. Sfjeobür SSijd^er, 28. Suli 1881.

l)abe i^ mir feit^er tiefe 6iiiet§ bod) nod) ni^t näl^er

anfeuert fönuen, tüeil \d) eine§teil§ nod) mit bem ^^oüellen-

ct)!(u0 „®a§ ©inngebic^f' für bie ^nä^an^aht befd)äftigt

xoax (mit bereit Seftüre id) @ie ju trarten bitte, bi§ ba^

S3uc^ ba i[t), teilg mit anberem. @f)eften§ werbe id) mic^

baran mad)eii, freiließ mit bem leifen SÖebenfen, ob mx nic^t

5U fel^r in bie Sitterargefd^td)te ]f)ineingeraten. S)od) alle^

fommt auf bm Spiritum specialium an, ber einen beim

herantreten an!)aud)t. 5£)ie ^egni|fd)äferei fönnte fogar für

eine bramatifd)e ^abel, für bie man ba^ red)te ^oftüm unb

%db ni(^t fanb, baöfelbe nnüerfel^enö liefern.

5)lit aller ^leilnal^me ^ab^ id) b^n forttjefe^ten „gauft"*

,^ampf verfolgt, ben ©ie im neueften .^efte^ führen, obgleid^

id) nid^t geftimmt wäre, mit jebem neu ^injutretenben, ber

fid) am großen ©egenftanbe aud) bemerflid) machen will,

mid) ab^umü^en.

Über ben ^weiten 2;eil bin id) burc^ 3^^e tapfere S3e^

]^arrlid)!eit aud^ enblid) ^ur 9Rul)e gefommen. 3d) war

nämlic^ au§ Mangel an burd)gefü]^rter 33elefenl^eit in biefeni

fünfte lange Qät einer 5lrt IBel^e^ung unterworfen, inbem

id) fteif unb feft glaubte, ba^ e^ bem alten ©oet^e feineö^^

weg§ Doller @rnft gewefen fei mit ber 5lrbeit, ba^ er üiel^

mel)r fid) eine fpielenbe 5llteröDergnüglid)feit gemad)t, um
unter anberm ba§ 5lbfd)liefeen feinet 2öer!e§ burd) etwaige

9?ad^folger ju üerl^üten. ©aburi^, glaubte id), feien wir

einjig in ben 23eft^ ber 9Reil)e Don großen ©ad^en gelangt,

bie aud) im IL S^eil no^ §u finben finb, unb barum fönne

man ba§ Übrige mitlaufen laffen, ol)ne e§ anjufe^en. gd^

') „StlteS unb sfteueS'' 2, 1 ff.
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l^abe mid^ eiibltd) nun über^eutjen muffen, ba§ eg ^eiliger

(Srnft unb feineiSwetj^ Spafe war; nnb ba erft je^t red)t bie

@ad)e bogmatifd^ werben unb fogar bie SSü^ne befc^reiten

fott, fo befommt fie eine anbere 'Dkfe. S)er alte 5lpol(o mirb

mir in bem Spinale be§ Seben§, wie ber 2:rat3Öbie, plöpd)

ju einem @prad)^ unb 6tilüerberber, fobalb er eine fanatifc^e

©emeinbe E)inter fid) l^at; unb bamit @ott befohlen.

3d) wünf(^e 3^nen eine red)t frifd)e unb glücflid)e

gerienjeit; ba§ Sa^r fi^eint ja burd)t3ängig §u geraten.

2öenn and) nid)t bteSmal, fo l^offe id) bod) halb einmal tn^

£)berbeutfd)e l^inau^^uftec^en unb @ie bann beigerem §etmat§s

biere nod^mal^ ju genießen, ^it ^er^lid^em ©ru^e 3l)r ge*

treuer

@. ^eEer.

Büricl), 29. Suli 1881.

^J^ein lieber §err S)o!tor! (5^ l^at mid^ gefreut, burd)

3^ren geel^irten SSrief t)om 13. üor. Wi^. wieber einmal §u

üernel)men, wie e§ g^nen ge^t unb weld)e Sw^unft^gebanfen

6ie l)egen. Se^tere freuten fic^, mt e» im Q^htn gel)t, mit

benienigen, weld)e id) 3l)nen über bie üleba!tion§!arrtere ge*

äußert unb bie @ie nun gu acceptieren fd)einen, wä^renb ic^

gegenteilö ber ^^einung geworben war, e§ ginge beffer, al§

ic^ gebadet. S»t großen unb gangen wirb e§ wo]£)l beim

3tx)eifel^aften fein SSewenben l^aben. ©elangt man al§ 3fles

baftionötalent ju 5lnfe^en unb mad)t bie 58erleger üon ftd^

abl^ängig, fo bleibt man immer unb ewig uon ben WiU
31*



484 301. 5(n 3lbolf §rep, 29. 3uli 1881.

arbeitern abhängig; ba^, mag freiwillig j^uftrömt, !ann man

jum fleinen ^leil braud^en, unb fo ift man genötigt, jtd) un-

abläfjtg an alle tt)unberli(i)en Seute §u raenben unb an aEen

S^^üren an^uflopfen, um bk ^onfurren^ auö^uljalten. Unb

bod) ^anbelt e§ jid^ immer nod) um eine fi?:e (Stellung.

<B\6:} aber o^ne eine foldje al§ (Sc^riftfteller auf^utl)un, e^e

ettüag S)urc^fd)lagenbeg gefc^e^en ift, ba§> für neun t)on

jel)n im @d)o|e ber ßnfunft oerborgen bleibt, l^ei^t auc^

bem Unglücf unb ßlenb bk 'itijixx auft^un. ^ielleid)t bleibt'

^

braufeen, t)ielleid)t nid^t.

2öag mic^ betrifft, fo bin id) je^t an ber 9fteba!tion

meiner lr)rifc^en Übelt^aten, bk ein gan^ anbere^ Slnfel^en

befommen muffen, wenn ic^ e§ nid)t beffer unterlaffen foK.

®ann ben!e id) auf einen einbänbigen S^oman, an bem id)

rul)ig ein unb ba§ anbere Kapitel '^u fc^reiben beginnen

werbe. SDie ®ebid)teangelegen^eit freiließ ift ein Problem,

ba^ man nur in fid) felber üerminben fann. '^Ijxm wol^U

löollenben Slrtifel über ben „@rünen ^einrid}" im „^unb"

i^abe id) gelefen unb aud) 5ugefd)itft befommen unb bank

3l)nen fd)önften§ für ba§> Slnnel^mbare barin. Unannehmbar

ftnb gemiffe fuperlatit)i|d)e Söenbungen be§ Sobes. S)ers

gleid^en ift nid^t fagbar unb ift aud) niemals ma^r, meber

l^ier nod^ bort, unb jte^t au§, al§ ob jt^ einer luftig mad)e

über einen.

S)ag 9looellenbüd)lein „6tnngebid)t" wirb im ^erbfte

aU ^nd) erfdbeinen, nad^bem id) bem @d)lu$!apitel eine

©rmeiterung eingefügt, bie in ber „9ftunbfd)au" ni^t me^r

^la^ ^atte. S^ber gute greunb jerppdft mir eine oon ben

paar ©efd)id)ten; ^um ©lürf iffg immer eine anbere, fo ba^

fte fd)lie^lid) mit ben ausgerupften gebern boc^ ftd) gufam-
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men forthelfen fömten, tt)te angefcf) offene ^rä^en. 3Son ben

S)rurfrejenfenten abgefel^en, ift e§ je^t namentlich M ben

5^ooeI(iften felbft ^obe, einem im 35ertrauen biejenigen

@ünben feierlich oorjuttjerfen, bie jte felbft ^u begel^en pflegen

u. f.
m.

5llfo im ^erbfte werben mir @ie l^ier mieber fe^en?

Sd) Ijobe auf bem „33ürglt" fd)on gmeimal bie 2Bo]f)nung ge=

fünbigt unb mieber bel^alten; je^t gilf§ auf ben 1. £)!tober;

allein ic^ finbe bi§ je^t nic^t^, ba§ mir gefällt, unb fo blei«

ben toir t)ielleict)t lieber, obfd)on e§ meiner @d)n)efter ju

weit entfernt ift.

S5eften§ grüfeenb 3^r
©ottfr. Heller.

3ürid), 2. (September 1881.

3d) bleibe rid)tig noc^ in meiner SSol^nung

fifeen, ba id^, o^ne im ^ietging ungletd) l^ö^er gu gelten,

nid)t^ gefunben l)ab^ mit ben nämlidöen 9flanmt)erpltniffen.

9larf)bem ic^ fünf^el^n gal^re lang in meiner reid)l{d)en ^ienft*

tool^nung unb feitl)er fed)§ 3al^re auf biefer luftigen ^ö^e

gelebt, ift e§ mir nid)t mel)r möglid), mid) in einige fleine

@tübd)en einjuniften, wie jie je^t in ben t)errücften fog.

SSillen unb Slffenfäfigen ju finben ftnb. 2llletn unbequem

ift e§ bod) für ben Slbenb, wo id) bod) guweilen unter bie

^enfc^en gelten mufe, ba id) nie üor Mitternacht {)eimgel)e

unb wo bie ßaternen faft aUe gelöfc^t ftnb auf meinem 2ßege,

fo ba^ e§ bei finfterem unb regnerifc^em Söetter jebe^mal

eine ^öniteng.
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— @torm fagen 6ie bod), bafe id^ im berliner „S)eut=

fd^en ^onta(]§blatt" üom 29. 5luguft eine ^lott^ gelefen, loo*

nad) ftc^ ein weiterer 33erä(^ter ber 9Zoüel(e aufgetl)an l^abe^.

^er 3n^aber elne§ bramatifd^en ©d^iHerpreifeS foK nömlid^

einen 33anb ^loöeHen mit einer 23orrebe l^erau^tjegeben J)aben,

in tt)eld)er er fat3e, man muffe biefe unfere Gattung babur^

ettt}a§ 3U {)eben fu^en, ba^ man i^r bramatifd^e ^Bewegung

einflöße unb il^r fo ben 3iitritt in bk gebilbeteren ,^reife

t)erfd)affe u.
f. f.

S)er 33erfaffer befagter ^loii^ fügt Ijxu^n,

§err ß. fd^eine nid)t §n toifjen, ba^ mit §et)fe, 6torm nnb

^eEer bie 9lot)elle bereite in bk gett)ünfd)te @pl)äre getreten

fei, unb Sie fönnen fid^ öorftellen, n)ie aufgeblafen id^

meinerfeitg burd) bk SufammenfteKung würbe. 93lit biefem

Trumpfe fann id) mid) 3l)nen gegenüber unb 3l)rer §et)fes

S)ebt!ation^) nid)t übel auffpielen. — —

303* gttt iulitt0 ^ot»if$tb^r0 in ^ttlxn.

[9. (September 1881.]

SSerel^rter greunb! 3^ren legten lieben S3rief !ann id)

augenblitfüd) nid)t l)ert)orfud)en, um nad^^ufel)en, ob Sie in

S3erlin finb. 3Benn xä) aber nid^t irre, fo fd)rieben ©ie mir,

6ie werben bie Sommermonate in 23erlin anbringen unb

erft im Dftober nod)mal§ oerreifen. S)od) gletd)t)iel, id)

will ie|t jebenfallö fd)reiben; ber 23rief fann bann gemütlid)

3^re S^ütffel^r erwarten.

©torm I)atte fid^ bei Kelter über bie SSorrebe gu ®ber§' „(Sine

fjrage" bejc^mert.

2) ^ei)fe l)atte 5|5eter[en bie „S:roubabour«$RoöeUen" geiüibmet.
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9le^men «Sie alfo oor allem meinen l^er^li^ aufnd)tic5en

®ön! für 3^r fd)öne§ 33elöifc^e§ 2öer!0, ba§ fd)on in feiner

:prä(^tit3en änfeerlti^en @eftalt meine Slngenn)eibe unb ber

6tol3 meines 33üd^ertifc^eö ift. 3d) Ijobe bei ber Seftüre fo

wol)! gelebt, al§ märe id) felbft ein ^Jeftgenoffe gemefen;

nnb menn eö mid) brängt, Sl)nen bie märmften ©lü(fmünfd)e

§u ber meifterl^aften Slrbeit bargubrintjen, fo mnfe ic^ nid^t

minber ben Belgiern nnb ifirem Sanbe gratulieren, einen

fold^en 6d)riftfteller für i^re ^-^irentage gefunben ju l)aben.

©eiftige (Srfal^rung unb ftnnlid)e ^nfd)auung, !ur^ aEe

53Zomente eines l^iftorifd) nationalen 2öerbenS unb SebenS

med)feln in fo reid)er ^annigfaltigfeit ab, bürgerlid)e ^üä)^

tigfeit unb feftlid^e Urbanität ftnb fo fd)ön in einanber öer*

miffelt bei 2öirt unb @aft, ba^ man, am @d)luffe be§

33ud)eS angefommen, mit bem Sefen nur gleid^ mieber t)orn

anfangen !ann, um fid)'S nod)mal!§ mo^l fein ^u laffen.

S)a§ tl)ut 3l)nen nic^t fo balb einer nac^! 3ßie mir fdjeint,

meil eben nid^t mand)er ba^ nötige .Kapital an ©mpfäng«

lid)!eit unb Siebe mitzubringen "ijat

3lud) anbermeitig bin id) biefer S^age auf meine S)an!5

üerppc^tung aufmerffam geworben, inbem id) meine ftatt*

li^en fieben 3al)rgänge ber „S)eutfd^en 9Runbfcbau" auf ein

SRegal geftellt l^abe unb fal), mie reic^ ba§ 2öer! fd)on an-

gemad)fen ift. 92ic^t menig bilbe id) mir barauf ein, in

einem .^u^enb biefer §efte mit lierumjufpufen , mobei \d)

freilid) über bie giud)t ber S^it nad)ben!li(^ tnerbe unb fü^le,

ba^ id) enblid) nod^ etmaS dieä)k§ t^un follte, oi^ne ba^ i(i)

überzeugt bin, ba^ eS gefd)iel)t ober möglid) ift.

') „^Belgien unb bie Belgier" (1881).
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S)en Üeinen Oloman wenbe ic^ bereite ettt)a§ fräftiger

^in unb l)er, ol^ne ba^ i(^ jebod) einftweilen ein propre*

ti{(^e§ Sßol^lgefü^l be§ ©elingen^ empfinbe. SL^ieIIeld)t fonimf§

beffer, tücnn ba§ ®ing anfängt ju iüad)jen. SDa§ 33üd)lem

„(Sinngebid)!" mirb bei 2ßil^elm §er^ in 33erlin erfd)einen,

nad^bem id) ba0 le^te ,^apitel mit Sucien§ eigener @efd)id)te

iEu[tratiü emeitert l^abe, xoa§> in ber „3flunbfd)au" md)t mel^r

$la^ fanb. gebenfall^ tft ba§ nun ber le^te fog. ß:t|flu§,

ben id^ mad^te. 5[}?an ift bod) in mancher ^e^iel^ung ge=

niert unb befc^ränft burd) biefe %orm; immer mufe man

baran benfen, lüer erjä^lt unb mem er^äl^lt mirb ic.

SßoHen @ie mid) red)t angelegentlid) ber g-rau ©e-

mai)lm empfehlen, unb jugleid) tt)ünfd)e id^ S^nen glüdflid^e

unb fd^öne §erbfttage. §ier ift nad) ber 6onnenl^i^e un*

beftänbige^ regnerifd)e§ 2Better eingetreten, ba§ nod) nid^t

53?iene mad)t, ftd) änbern ju tüoKen, ma§ id) aud^ nid)t ju

tt)un gebenfe al§ 3l)r alter unb ergebener

©. ^eEer.

3ürtdE)=enöe, 29. (September 1881.

^ein lieber alter greunb! S)iefer 5i;age l^abe id) burd)

Dr. S3äd)tolb t)on (Sd)apaufen, ber l^ier lebt unb £)id) otel=

mal grüben läfet, S)eine 5lbreffe er]E)alten fönnen unb babei

erfal)ren, bafe ®u immer in ©enf lebft. Wie e§ ^ir ge^t

unb ttjaö S)u treibft, meife id) freilid) nid)t unb jmar feit

Dielen 3al)ren md)t.

gd) möd^te bal)er mit biefen Seilen ^id) nur ein menig

aufmetfen, bamit ©u etmag öon S)ir l^ören läffeft, unb fenbe
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gleid)je{tig, um S)id) bind) bie Erinnerung an bie ^eimat

el^er ju rühren, ein :paar S3änbd)en ßörc^er Erzählungen an

S)id) ab, bie id) üor einigen 3a{)ren gentad)t. ^ift S)u

uod) lefeluftig, fo !ann id) ®ir nod) ntel)rereö fd)itfen, ha^

id) Derübt ^abe; benn feit t)ier gal^ren l^abe id) meine

6taat§fc^reiberei an ben 9lagel gepngt unb l^ocfe auf bem

alten „33ürgli" in ber Enge, um bie legten Sage, bie mir be«

fd)ieben fein mögen, nod) ben urfprünglid)en 5Ieigungen ju

iüibmen.

Sf^apple ^iä) alfo auf, alter 3ean 6alema §egi, nimm

ein SBöglein SSriefpapier unb gib Saut!

Um ®ir uon alten Sf^eminiS^en^en dwa^ gu fagen, teile

id) mit, ba^ id) öor einiger Qeit eine l)übfd)e unb gebilbete

2;od)ter unfern Derftprbenen %. 3Ö. fennen gelernt Ijobe, U)eld)e

an einen reid)en Slarauer unglüdflid) t)erl)eiratet U)ar, ftd)

fd)eiben liefe unb nun al§ Er^ie^erin nad) 6d)ottlanb ge=

gangen ift. @o gelten bie ©cfticffalSmege!

Seb für einftweilen U)o^l unb gefunb unb fei gegrüßt

non S)einem uralten

©ottfr. Heller.

305« ^tt PittrU P«lo0 in if^annftait

Bürid), 24.Dftober 1881.

$od)tiere^rte gütige greunbin unb ®ame! ^eii üier

25^od)en ober länger uiollte id) 3^nen fd)reiben unb martete

nur auf bie Exemplare meinet neuen Erzä^lung§büd)lein§,

um 3l)nen eine^ baüon mitfd)icfen ju !önnen, non einem

S^ag auf ben anbern. Unoerftänblid)er 3öeife l^öre unb fel^e

id) nid)t§ öon bem Qmqe, ba^ fd)on lange fertig gebrurft ift.
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S)ie überrafd)enbe 5lad)nd^t Don ber Überfteblung nad)

£)üffelborf jmingt mid) nun bod^, ben eblen ©djweftern nod^

üor^er meinen @ru^ gu fenben, meine l)eqlid)e Seilnal^me

an 33ewegungen unb (Sorgen au^^ubrücfen unb meine beften

2öünfd)e für glürflid)e§ ^Vollbringen unb bie ©enefung be§

lieben 6ol)ne§ unter ber ^utterl)anb beizufügend.

2d) l^abe mid) in^wifd^en fortfd)reitenb an bem Seben§*

bilbe be§ üereraigten 23ater§ erfreut, ba^ fo i3ortrefflid) faft

nur burd) feine eigenen äufeerungen feine Sßerfe ergänzt unb

erleud)tet. llberra[d)t l^at mid^ aud) ba§> mir unbefannt ge»

mefene fe^r fdjöne unb poetifd)e 23ilbni§ t)on $afenclet»er,

ba§ einem ber §efte beigegeben ift.

3l)re !nurrige @3ene am ^oftfc^alter gu ©ifenad) l)at

mid) l^errlid) ergoßt; üornel)mlid) 3^re jornigen klugen, nad)

abgelegter 33efd^eibenl)eit, \)ätk \d) ju erblicfen genjünfd)t,

unb iii) !ann mir benfen, mie ber poftalifd)e glegel ftd) ge=

fputet l^at, ber bro^enben Sömin ben 33rief l^injutnerfen^).

S)en 19. 3itli l^ätf id^ ba§ 3a^r tt)ieber einmal am Sage

felbft beinal^e üergeffen, unb erft gegen elf Ul)r abenb§ in

einer 2ßod)engefellfd)aft erinnerte id^ mid) nod) ber Slbrebe

unb trau! nod^ fd^leunig ein ©la§ 3üri=2öein auf @efunb*

l^eit unb langet Seben ber ^ilgerinnen auf ber SBartburg.

3d^ fann biefe 3Serge6lid)!eit an bem S^age felbft nid)t mel^r

änbern; id^ glaube, njenn alle 11,000 Sungfrauen mit mir

') maxkmdo§> an ©. Kelter, 22. Dftober 1881: „Sßir fiebeln \\o6)

©nbe bie[e§ ?Of?onat§ nad) S)üffeIborf über, luogu ficf) @d[)iüefter ^ba

rafc^ entfd)Ioffen J)at, ha ^erci) je|t fein (Statt bquartier bort [)ai unb

feit ^rüf)ial)r fe^r ^al§Ieibenb ift, fo bafe er forgfältiger Pflege unb

^bmartung bebarf".

2) 5tm 18. Suli Jiatte m. 50^elo§ am @cf)alter in (Sifenad) mit

9Kül)e ben @eburt§ta9§«33rief ÄellerS befommen fonnen.
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an bemfelben geboren wären, fo tüürbe id^ tt)entgften§ am

^^orcjen niemals baran ben!en.

S)ie ^^otoörapi^ie nad) bem £)lbilb(^en ift nic^t gut

aufgefallen tüegen be§ ^^cirbenglanjeö. S)ennoc^ xviU xii)

fte in ba§> 33uc^ legen, ba§> xd) gljnen an bie neue 5tbreffe

nad) SDüffelborf fenben ttjerbe. S)a§ S3ilb wirb übrigen^

je^t in ^]ünd)en geftoc^en ober rabiert^). 33ieKeid^t fann

id) einen Slb^ug für @ie ern)ifd)en, wenn 6ie'^ burc^au^

lf)aben wollen.

§ier ift aud) fortwä^renb nafe!alte§ Sßetter gewefen,

unb id) ^dbe Dter^el^n 2:age ebenfalls über einem fd^änblid^en

^atarrl), 6d)nupfen :c. uerloren. 9lun will iä) ©ie aber nid)t

länger in S^rer Unruhe unb Sf^eifeuorbereitung ftören. ßaffen

(Sie fid)'^ nid)t gu fel)r angreifen unb grüben @ie l)er^lid)ft

t)on mir bie oerel^rte grau '^bal Unb ©lücf auf ben 2öeg

in§ alte 3ftl)etnlanb!

S^r ältefter unb getreufter

&. Heller.

3üridj, 30. Düober 1881.

33ere^rter $err! ©eit bem Empfang S^rer freunblid)en

6enbung2) l^abe id) üon Sag ju 2;ag bie Slnfunft Don

') pr „moxb unb ©üb", 1882, Wläx^W-
2) (S. ^. «Bleuer an ®. ^eüer, 9.Dftober 1881: „^ter, öerefirter

.^err, bie neue 2lu§gabe be§ ,^utten', meld)e id) mit ber mir S^nen

gegenüber genjö^nlid)en unb nod^ etroaS aparten ©d)ü(f)ternl)eit über«

fenbe; benn bie ?DMngeI finb ficl)tbar unb ba^ $ßrimitiöe ober — ri(^»

tiger — bie ^bn)efenf)eit ber ^ompofition, ba§^ liöfgerne aJtetrum unb

anbere§ \m\)x nid)t fe£)r erbaulid). Ob ba§> aufgemogen mirb burd)
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@?:emplaren niemeg neuen ^loöeKenbüd^Iein^ emartet, um
3^nen mit meinem fd)ulbigen S)an! gleichzeitig eine ©egen=

gäbe überreid)en ^u !önnen. 3öie e§ fd^eint, üerübt ber 3Ser*

leger mit ber SSerjögerung ber gangen ^er[enbung§ange=

Iegenlf)eit befonbere ©e[d)äftö!ünfte; id) aber barf je^t bocö

nii^t länger märten, S^nen meinen J^er^Iid^ften S)an! enbli(ft

ab^uftatten. ^a§> fBnd} foK bann nachfolgen.

Sd^ l^abe mit großem gntereffe ben neuen „$utten"

gelefen unb Plummer für ?^ummer mit bem alten t»erglid)en.

@tatt be§ alten, genügenb fonftatierten ßobeö mill id) 3l)nen

bie^mal einige fritifd)e S3eben!en jum beften geben. (Sd^on

längft bebaure id^, ba^ @ie ftatt be§ iambifd)en gmei^eiler^

nid^t ben SSier^eiler gemä^lt l^aben (31. @rim§ „@d)utt" ober

greiligratl^^ „5lu§gemanberter ©id^ter" 2c.), ber fid^ eben fo

leid)t fd^reibt unb nid^t fo trotfen flappernb abfd)nappt. ©in

gangeg 33ud) in biefer 55orm fiel)t faft au§ mte eine ©prüc^=

mörterfammlung. ®od) ba§ ift nun abgetl^an unb foll un§

ntd)t meiter grämen.

S)ann,finbe id) nad) meinem ©ufto, ba^ 6ie im

„(öd)lag auf bie ©d)ulter" ba§ melfe 23latt nid)t l^ötten be=

feiligen fotfen. gd) fül^le mo^l, tt)a§ @ie bamit beabfid)tlgten;

allein ber gro^e fRtx^ be» nermi^ten Suge§ mirb mir burd)

bie größere ^nappl)eit ober tfonjentrierung nid^t erfe^t^.

bie 2ßal)r^e{t ber bieSbegüglidfjen ©efül)Ie — benn fretlid) bteienigen

eine§ (Sinfamen !enne ic^ gur ©enüge, mib ein ©ibelline mar irf) oon

jung an unb bin e§ rml)x al§> je — ift bie ?^rage. S)afe gemiffe fenti*

mentale Büge, meldte mid) ([omie ba^ ©uobeäformat be§ 2. StuSgäb*

d^enS) Iangel)er geärgert l)aben, weggefallen finb, werben ©ie fc^werlid^

tabeln."

') (5. ^. OJJetjer an @. ^eHer, 1. ««oöember 1881: „3n ben be«

rührten fünften ^uttenfritif ^aben @ie leiber (5J?etrum unb SOlifeoer«
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(Sobann, unb nel)men 6ie mir ba§ auc^ nid)t übel (wie

6ie felb[t ju fagen pfletjen), finbe id), ba^ 6ie bie glüc!=

ltd)en neuen Einlagen oom „Dritter, ^lob unb 2^eufel" unb öom

„(^ötterrnorb" üwa§> ju mager be^anbelt l)aben, b. ^. ba^ @ie

nic^t oerttefenb genug bamit in^ 3^ug gegangen ftnb unb

bk beiben Uberfd)riften ju öiel uerfprei^en laffen.

©a^ i[t aber nun allesS, unb im übrigen trünfdje ic^

S^nen banfbar &IM ^u bem alten neuen Sftitterömann.

S)ie neue 9Zot)elle werbe id) biefer Sage, n)0 bie „9^unb=

fc^au" anlangt, begierig fennen lernen. Sei) befomme bie

§efte i^iemlid) pünftlic^ auf ben er[ten jeben DJlonat^.

3e^t fei)' id) nic^t^ me^r, ha e§ bunfelt, unb mu§

bal^er fc^liefeen, um biefen unb anbere 23riefe mit in bie

©tabt §u nel^men, al^ 3l)r banfbar ergebener

&. ^eHer.

307. ^n m^vU P«l<>* itt mffti^^vf.

3üncl), 14. ©egember 1881.

5Serel)rte greunbin, tugenbreid^fte^ gräulein! 3d^ nel^me

an, 6ie feien je^t mit ber erlauchten grau »Sc^wefter am

pltnt§ amtfcl)en Sitel unb Sn^alt ber fraglict)en ^md ^nmmmx) un=

beftreitbar rec^t. ^n ba§ ?Dletrum raagte id) nid)t gu rül)ren, ba bie Um»
arbeitung eine§ öom ^ublifum acce^tierten S3ucf)e§ fonft f(i)on aUt S5or»

urteile gegen fiel) t)at, unb bie ungenügenbeS^ermertung ber fraglid^en groei

SSorlagen ift nic^t bie einzige föilfertigfeit be§ mir uom SSerleger Dorgeitig

aböerlangten S3üdt)Iein§. S)en Söegfall be§ ,33Iatte§' bagegen [@e«

fang LVIII. ,®er (Schlag auf bie (Scl)ulter'] pläbiere id^ gan^ entfc^ieben.

Scf) bitte @ie: ift e§ möglid;, ba^ ein fallenbe§ SSiatt burc^ ben Mittel

t)inburct) fic^ ber ©cl)ulter aud^ eine§ nerööfen 93ianne§ fül^Ibar mac^e,

mä^renb aUerbing§ eine fac^t aber unöerfel)en§ auf bie @cJ)uIter eineä

S:räumenben gelegte ^anb biefen erfcl)re(len fann."
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ü^l^ein md) fo tiiel Salären foweit lieber feft angeftebelt,

ba^ 6ie ein üeine^ S3u(^0 unb einen S3rief in (Smpfang

nel^men unb tüenigfteng le^tern lefen fönnen, obgleich nid^t

ötel barin fielet. S)a§ 33u(^ bürfen 6ie mit Qdt unb Sßeile

aucö lefen, bi§ e§ 6ie langweilt; benn e§ fc^eint mir mit

bemfelben enblic^ eine 5lrt Dlad^fömmerlein auf3Ut3e]^en, inbem

in Seit t)on brei 3öod)en, feit e§ erfd)ienen, fd^on bk jineite

Sluflage gebrutft ttjurbe, obfd)on bie erfte 1500 ftar! ift.

S)iefen nad)trägli(^en 6onnenblidf fd)reibe ic^ Sl^rer freunb»'

lid)en ^llter^genoffenfc^aft mit mir ju unb bem Umftanbe,

bafe ic^ 3^nen j^um legten gemeinfamen ©eburtstage fo

pünftlid) gratuliert l^abe, fo ba^ @ie menigften^ nid)t oer«

gebeng am ©d^alter be§ groben ^oftbebienten ju (gifenad^

ange!lopft l^aben. S)a§ l^at ein guter ©eift beg fd)önen

S^üringer ßanbe§ ober oielleic^t bie l^eilige ©lifabetl^ felber

im .^immel gefel)en unb gan^ im ftillen bem unbel^olfenen,

aber frommen Sßerflein be§ furzen ©rbenmännlein^ eine

©tätte bereitet. 2öenn mx I)offentlid) einft jufammen gen

§immel fal)ren, fo merbe id) mid) an 3l)re golbene ©tern*

fd)le|)pe Rängen unb mid) üon 3^nen ber grau ßanbgräfin

oorftellen laffen. (äinfttoeilen fel^e ic^ nod) mie ein ^amin=

feger au§, wie @ie au§ bem S3ilbe entnel^men, baö xd) in

ba^ ^nd) lege. ®er ^^otograpl^ ift an ber ^unbpartie

be§ in Öl gemalten Originale gefc^eitert, weil bie garben

refp. ber girni^ gu fel^r glänzten.

3d) benfe, bie beiben «Sc^wefterbamen feien in befferer

©efunb^eit, al§ im Dftober l)errfd)te, nad^ S)üffelborf ge=

fommen unb je^t bort im toife alter unb neuer greunbe

•) „S)a§ @tungeMd)t."
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unb 23ere]^rer t)e[ten§ n:)ol)n^aft. S3efonber^ l)offe id), bafe

beut ©o^ne $erc^ bk mütterlidje ^^^fletje Bereite n)ol)lt^ätig

geworben fei, unb tüünfdje guten gorttjang.

©rüfeen (Sie öütigft bie ^ama unb ben ©o^n red)t

angelegentli^ üon meiner (Seite unb jtd^ felbft, fo treulid^

Sie fönnen, inbem Sie ftd) ju biefem S3ef)ufe t3or ben

Spiegel fteKen, Don

Syrern ergebenen greunbe

©. ^eHer.

Bürttf), 16; ©ejember 1881.

33ere]§rte grau ^rofefforin! 3c^ hin ungemife, ob iii)

Seinen in biefem 5lugenblicfe beiliegenbe leidste SBare and)

jufenben foH unb barf, ba (Sie buri^ bie unerträgliche ^a^

taftropl)e oom 9. S)e^ember^) ol)ne 3tt:J^ifel niit ben 3^ngen

nid)t minber in 3lufregung unb Srauer oerfe^t toorben finb,

als alle anberen. ©aju fte^t bie Hnglücfeftätte, loenn id)

nid)t irre, §iemli(^ in ber 9Ml)e ber 3ofepl)ftäbterftra6e.

5lllein ha^ S3ud) liegt fo fc^on feit 2öod)en bereit, unb wenn

ki) nod) länger jögere, fo oerliert e§ nod) fein bifec^en Sf^eij ber

9Zeu^eit, unb für Sie ift e§ fein 3^icl)en freunbfd)aftlid)er

lufmerffamfeit mel)r.

2ßenn Sie alfo irgenb nid)t geftimmt finb, bergleid^en

3eug ju lefen, fo laffen Sie eS ru^ig liegen, h\§> eS beffer

fommt. 3d) l^offe inbeffen, Sie feien an bem Unglüdfe nid)t

buri^ gamilien= ober greunbeSfreife näl)er beteiligt.

') 33ranb be§ atingt^eaterS.
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%nd) fonft oermute \ä), bafe 6ie, §err ^^Srofeffor unb

bie Knaben gefunb unb munter feien, unb U)ün]d)e (Sud)

alten je^t fd)on ein glüdlidjeö 9teuial)r, ba xd) bie @ratu=

lationen auf ben S^atj abcjefd)afft l^abe, inbem id) einem

iöerein gur (5r(etd)teruncj ber geplagten ^oftbeamten bei=

getreten bin.

SSie tje^t e^ S^nen im übrigen?

^einerfeitg l)ab^ id) ba^ Sllter meiner @efe(lfd)aftös

freunbe um breifeig Sal)re rebu^iert, laffe bie ©iebaiger unb

@ed)3iger fi^en unb ge()e mit fünfnubbreifeigjä^rigen jungen

©elel)rten k. um, ober bulbe pcbften§ einen 3]ier3iger ba=

runter. 6am§tag nad)t§ ift ber §auptfabbat: ba lüirb big

jmei ober brei Ul)r aufgeblieben unb gelad)t ober bisfutiert,

toobet ic^ bag D^eufte i^öre. Seiten 6ommer ging id) immer

in ber ©onntagöfrü^e mit bem SSögelgefang nad) §au]e,

loag fe^r luftig mar. Dft aber uerge^en brei 2age, ot)ne

ba^ id) Dor bie S^ür fomme.

S^re Ferren ©ö^ne, bereu glaub' id) ^roei ober brei

fmb, merben oermutlid) begonnen ^aben, ba^ Slprifofen*

bäumd)en im ©arten ^u befteigen; bie Qdt üergel)t bod)

xa\d) mit fo lebenben U^rmännd)en; S)rum mufe man fic^

oben i)alten, fonft ift man oerloren. 33leiben @ie nur red)t

fro^Eier^ig unb laffen fid) nid)tg abgeben! Söir molten auc^

nod) einmal an ben SJlonbfee ge^en, mo man ba^ ©elb

fann im offenen haften liegen laffen, ol)ne bafe e§ angerührt

roirb.

3;aufenb @rüfee alfo bem „Ferren unb ber grau", mie

man ^ier ju Sanbe fagt, oon bem alten ^ummelgrei^c^en

©ottfrieb ^.
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Büri^ (33üröli), 16. S)eaember 1881.

Steber greiinb! ?0^it heutiger ^oft laffe xd) unter Äreug*

banb mein Ie^te§ ©efdjreibfeP) an 6te abreifen, bantit ©ie

fel)en, ba& idi nocl) an <Ste benfe. S)ie erften fteben^ig

leiten ftnb im '^aljxe 1855 in 33erlin gefciirieben. ©enau

an ber abt3ebrod)enen 6tel(e fu^r id) l^ier auf beut „35ürglt"

im S)ejember 1880 fort, al§ ob injn^ifc^en nid^tg gefd^el^en

tüäre. 3SorI}er l^ab' i^ aber ben %xau^ Wunder, ben ur=

fprünglid) beftimmten SSerleger, ber in^iüifdjen um 3Sermögen

unb 33erlag§t3efc^äft gefommen, mit 3iemli(^en S^nfen ent=

fd)äbigt, roa^ er mit warmen SDanffagungen aufnal)m unb

be]f)auptete, idö fei ber einzige ^^reunb, ber i^n im "Unglütf

nic^t üerlaffe. 6o l^abe ic^ üon meiner gaul^eit unb Sieberlid)=

feit unerwartete @^re aufgelefen unb bemunberte meinen

eblen -ß^^arafter, ben i^ gar nid)t gefannt 5)atte.

DIeulid) war gol^anne^ 23ra!)m§ in ßürid) unb fül^rte

un§ feine fd^öne ^eiftermufi! auf. gd) war mel^rmal^ mit

il^m jufammen, unb er cr^ixljlie mir üon 3^nen, g. 33. ba^

Sie alle gerien nad) gtalien gingen u. f. w. Sc^ fc^winbelte

auf fein Slnraten i^m üor, ba^ id^ einmal ^u geeigneter

Seit nad) 2öien fommen unb mit S^nen über ben 3Srenner

gelten wolle. @efd)eiter wirb e§ aber fein, wenn id) meiner*

feit§ über ben ©ott^arb gel^e unb ©ie irgenbwo jenfett^

treffe, wenn e§ fo weit fommt.

2d) foHte freilid) nic^t Don folc^en fingen fd)reiben^

1) „©a§ ©inngebiö)t."

©ottfricb ÄeÄer. in. 32
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o^ue gu tüiffeu, ob @ie nic^t etttja in irtienb einer SSeife

t)on bem ^Jeuerelenb berührt ober iüenigftenö baüon in trüber

Saune finb. @ie erinnern fid) uielleidjt ber fleinen Söirtin

€tucfi auf bem (Safe Safran basier? S)iefe l^äBltd)e, aber

leben§Iuftic;e fünf^igjäl^riöe ^erfon ging alö Söitwe, um fid)

be§ erworbenen @elbe§ ju freuen, öor einigen 3al)ren nad)

Sßien unb liegt je^t aud) in bem ©c^utte be§ 9iingt^eater§,

benn fte i[t unter ben 3Sermi^ten uer3eid)net. 5ll§ bie ^our=

baf^S in ßüric^ waren, B)atte fie immer eine Corona fran*

^öfifd)er Offiziere um i^r 33üffett Ijerumftel^en unb machte

taufenb ©pä^e.

2öie raud)t ftd) benn S^r §err ©tamml)alter? ©ebeil^t

er? SSerfiel^t er fd)on was nom ^fanbredjt, ober fted't er

nod^ im barbarifdöen 9Zaturred)t ber SSinbeloölfer? ©mpfel^len

Sie mid) ber fd)Ian!en ^ama red)t fd)ön, foweit ey mit

einem foId)en ©l^oünger möglid) ift wie id) bin.

Seben 6ie wo^l unb efjen 6ie bemnad) nid)t ju öiel

Sucfer über bem '^al)xe§>\vtd)\d, ^u weld)em id) glfjuen im

tiorauS alles ©ute wünfd^e famt S^rem ganzen SiöilftanbS=

wefen. 3()r alter

©ottfr. Heller.

310. ^n ^0f. mhUv Pitimrtttn in ^tvn.

Bnn(i), 20. ©eaember 1881.

SSerel^rter Sreunb! ©§ ift Qät, ba^ iä) g^nen l)er3lid)

banfe 1. für bie freunblid)e Sufenbung S^rer 23efpred}ung

beS „6inngebid^tS", 2. bafür, ba^ ©ie ben SlrtiM ge=

f einrieben l^aben^. Sßenn aud) bk fd)öne ^orm Sl^reS SDia=

') 3n 0tr. 336-337 be§ „mnb" 1881: „(gute litterartjc^e Unter*

Haltung [tatt einer ^ritif".
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log§ über ben ir»al)ren SBert beö 33ud)e§, begüglic^ beffen id)

feine!3wecj§ ein gutes ©emiffen l^abe, l^inauScjelit unb faft

tt)ünfd)en lä^t, ba^ niemaub baf)tnter!ommeu möge, inaS

eigentlid) bran fei, fo freue id) tnid) boc^, bie 33lätter ju

befi^en; benu 6ie führen menitjftenS allerlei Söge für Sl^re

Slnfic^t an, bereu SSemerÜwerben beut S3etroffenen angenel)m

ift u. f. tu.

3luf gieren rei(^l)altigen SBiener 33rief mill id) ie^t,

nad)bem mir un6 :perfönlid) gefel)en, nid^t mel^r jurüdffommen,

fintemal ic^ feine ©egenben^trtung mit ©rlebniffeu aufteilen

fann. 9lur btn SSunfc^, bafe bie 5lugelegeu^eit ber „£)enone" =

^upl^rung am 33urgtl^eater glütflic^e gortfi-^ritte machen

möge, milt id) noc^ uad^l)olen. S)er feit^er au bie Leitung

biefer SSii^ne berufene Slbolf Sßilbranbt follte ber re^te

9J2anu fein, ba§> Sßer! ^u fd)ä^eu unb ^u förbern; unb felbft

ba§ neulid)e SBranbunglüd' üon ^öien follte baju beitragen,

ben Sinn mieber mel^r jur @infad)l)eit xoaljxex ^unft jurürf*

julenfen, bie nid)t fold) einer ^öllifd)eu 5lnl^äufung üon (inU

^ünbungSmaterien bebarf.

Mit ber ©rfaffung beS ©pi=$romet^eifd)en ^id)ttt)efen§0

fd^reite iä) bei t)erfd)iebentlid^ abl^altenber 3Sefd)äftigung all=

mäklig üormärtS. @S ift ein 5!JJerfmal ber ftarfen ^ebeu*

lung ber SDid)tuug, ba^ fte fo gum 'lilaäjbmkn anregt, ^ie

^auptfad)e ft^etut mir boc^ ba^$ $8erl)ältni§ 3tt)ifd)en ber

äußeren finnlid^=plaftifd)en ©eftaltung unb bem innern etl)ifd^eu

lebensferne gu fein. S3ei bem apofalt)ptifd^en unb ettüaS

fopl)iftif(^en ß^arafter be§ SßerfeS ober feiner S^enbeng, tüo

1) ?PrometI)eu§ unb ©pimet^euS. (Sin ©leid^niS Don (5arl t^elij:

5:anbem. (2tarau 1881.)

32*
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jebe Snterpretatton burd^ eine anbere öerjagt ober paral^jtert

ttjtrb, ift eö fd)tt)iertg, ben red)ten Übergang ;^u ftnben. 9lur

fo üiel fielet fe[t, ba^ baö 2öer! mit gutem 2ßil(en nnb reb*

lieber 2lner!ennung§fä^ig!eit angefaßt tt)erben mufe.

Sn lüenig Sagen l^aBen trir 2öei^nad)t, unb ha <Sie

tro^ be^ @d)erbengerid^t§ ber ©tabtberner') n^ol^l nod) S^^re

Suli^eit l^eibnifd^ ober d)riftlic^ begel^en, fo tt)ünfd)e id) Sinnen

l^eitere ^efttage unb gleid) aud) nod) ein glüdfeligeg Dleu^

jal^r, tDobei id) mid^ gratulierenb aud) ber oerel^rten grau

©emal^lin empfel^Ie. 3^r ergebener

®. Heller.

3ürid), 15. Sauuar 1882.

33ere]^rung§tt)ürbigfte gnäbige grau! S)a e§ fo Iu!ralii>

ift, mit S^nen gut gu ftel^en, fo mufe ic^ 6ie fd)on mit er=

l^öl^ten §öflid)feiten anreben unb nod) einige platonifd)e §anb*

füffe l^injufügen, mobei 6ie menigftenö fid)er ftnb, ha^ id)

@ie nid)t in bie ginger beifee. ®enn id) bep^e nid)t einmal

mel^r ben Qal)n, tt)eld)en ber grofee ^ant l^interlaffen bat.

Saffen 6te ftd) benfelben Dom «£)errn ©ema^I geigen im

2ßiener „Slrc^io für SlntE)ropoIogie" auf ben Slbbilbungen be§

^autifd)en ©d)äbel§, tüomit id^ übrigen^ nid)t ba§ 3^nen

fo oerl^afete @d)äbelt]§ema loieber anfc^Iagen will.

1) SBibmann mar ba§> ^ai)x üorl^er burcl) ben (Sinflu^ 33ermfd^er

©etftlid^er au§ feiner ©teüung a[§> ®ire!tor ber pfiern S:ü(i)terf(i)ule

gebrängt roorben.
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$err 33ruber Slbolf ):)at mir t3efd)rieben, bafe jwei 3^^^^

<Söf)nd)en erfranft feien. Seither ftnb nun 2Öod)eit öergangen,

fo ba^ id) annehmen !ann, bie ©orge fei je^t öerfd)tt)imben

unb id) bürfe mit meiner S)an!fac|ung für bie !öniglid)e

@d)reibmappe anrücfen, o^ne (Störung ju i)erurfad)en. ^J^ein

2)an! ift allerbing^ auö greube unb 23efd)ämung gemifc^t:

id) fd)ide g^nen ein 33ud), ba^ mid) gar uid)t§ foftet,

unb @ie fdjiefeen gleid) eine ^oftbarfeit auf mic^ ab! @»

tüirb aber nod) lange bauern, bi§ bie SSeltorbnung gered)t

unb gleid)mä6ig eingerichtet ift, unb fo will id) mid) benn

berul)igen unb bie Sömin nic^t fo balb inieber reisen.

,t)offenb, ba^ id) in allfeitige üolle @efunbl)eit 3^re§

<§aufe§ l)inein grüfee, bin id^ mie immer 3^^^ tilter

^. Heller.

Bürid), 15. Sanuar 1882.

35erel)rter greunb! SDer ^artonfaften , ben 6ie mir

gefenbet, ift fo praftifi^, bafe ic^ gleich bie Srief^aufen ber

legten paar '^a^x^, bie meine Sifd)e beläftigten, aufgeräumt

unb l)ineingepac!t l^abe, fo bafe id) bie 23efd)erung ju ben

anberen alten ©d)ac^teln unb ^arton^ rangieren fonnte.

$ierau§ fönnen ©ie entnel)men, mie banfbar ic^ erft für

ben 3n^alt mar unb bin; benn menn 6ie glaubten, ba^ id)

bie @d)adötel ^urüdfgebe, fo ,maren ©ie im 3^J^tum. Um fo

frö^lid)er banfe id) 3^nen für ba§ ßic^t, ba^ 6ie mir auf=

gefted't l)aben^); e§ fte^t artig genug auf bem D^aud)tifd)d)en

©in f(i)miebeiferne§ ödm|)ci)en.
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unb ift mirflid) pbfd) c;emad)t. S)ie Iu,runöfe ^appe

wanhk id) in einem Briefe an bk grau ©djwefter gletd)=

geitig ab unb lafje bie 33egeifterung aud) nod) über biefem

S3rtefe abträufeln. '^a§> hide fd)öne Rapier barin luerbe

id) mit irtjenb etiua^ mir nod) Unbefanntem befd)reiben,

anftatt e§ al§ Söfd)papier ju benu^en, unb jwar mit

33leiftift.

^üt bem italienifc^en @d)tt)inbeP) ift e§ bie§ gal^r

für mid) noc^ nid)t0; eö mürbe mid) ju ftar! üon ber Arbeit

ab^iel^en unb ba§> @nbe unfid)er mad)en. gd) mad)e nämlid)

t)orl)er einen einbänbiöen fleinen O^oman fertig unb bin am

ü^ebigieren ber Sammlung beffen, \m^ id) in 3]erfen ge=

l^ubelt l)abe, mag unter allen Umftänben bieg gai^r getrau

fein mufe. @^er fönnte id) mal)rfd)einlid) im 6pätfommer

auf ben alten fteinigen Sßegen Dberöfterreid)» 2C. mieber

einmal l^erumftolpern.

S)ie ©teile beg ^errn 33illerg über meine 3f^omeogefcöid)te2)

l^abe id) in einem Sßiener 33latte angefül^rt gefe^en; fte ift

mir aber felbft für ben ärger un^ugänglid) geblieben.

50^it bem „6inngebid)t" gel)t eg gar nid^t übel, eg mirb

foeben bie britte Sluflage gebrudt; am @nbe gel^t mir nod)

bie Sonne be§ ©elbpro^entumg auf, unb id) merbe fromm

unb f^einl)eilig. S)a^ öon ber löblid)en ©?:nerei niemanb

burc^ hm fei. Dffenbad) in bie §ölle beg brennenben 9?ing=

tl)eaterg gelotft morben fei, I)abe id) mir eigentlid) Dorl)er=

1) einlabung gu einer Steife nad) Stalten.

2) „^Briefe eine§ Unbefannten" (Söten 1880; neue 5lu§ga&e 1887,

335. 1, 132 ff.), ©er geiftreidjelnbe ^lauberer ergebt eine 3ftei[)e Don

(Sinracinben gegen ^eUer§ „dioimo unb Sulie" unb fdjlie^t mit bem
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gebadet, imb fo mötjt Sl^r ferner tjefunb nnb frö^Iid) auf

bem red)ten $fabe ba^in ixjanbeln!

Wit allen ©rüfeen 3l)r

©. Heller.

3ürid), 28. 2J?ärä 1882.

3^r lieben^würbitjer unb bett)et3lid)er ganuarbrief, öer=

e^rtefter ^]ann unb greunb, ermuntert mid), aud) o^ne ©e*

fd)äft niid) mit meinem ©eplauber einjufinben unb für alle

tjute greunbfd)aft ju banfen.

S)ie Matje über ben geöenttjärtiöen ^ullur^uftanb in

Berlin, obgleid) fie mir nid)t gan§ unerwartet !ommen !ann,

l^at mid) bennod) peinlid) ergriffen, lüeil id) barau§ erfenne,

ba^ e§ für bie brin Sebenben anfängt ernftlid) ungemütlid)

gu werben. S)urc^au§ abgelesen üon ber elenben ©töd'erei

unb n?a§ brum unb bran l)ängt, l^at e§ mir aud) fonft fd)on

üorfommen wollen, ha^ ber gute alte SSerliner §umani§mu§,

ber fo ma^r^aft unioerfeH mar, in bem au§ alkn SBinMn

herangereiften ©rö^ebünfel erfaufe. ©ine ^J^iHion ^leinftdbter,

bie über 'Raäjt auf einen Raufen 3ufammenlaufen, bringen

ja nid)t fofort einen großen ©eift ^eroor, foMtiöifd), fonbern

junäd)ft nur einen großen Matfc^ unb ro^en @pe!ta!el.

2Senn nun ha^ t)orl)anbene S^alent biefem nachläuft unb p
gefallen ftrebt, fo !ommt e^ fo, wie e§ je^t ift. '^ad}^n

Stumpfe: „(Bali unb SSreueli maren meber SJfontague uoc^ ßapulet,

noblesse ne les obligeait pas; 16.) fet)e lüirüid) utrgenb§ ben traöifd)en

©runb äum tragifdjen ©nbe, unb e^e Siebe m§> ,3öaffer gel)t, läuft fie

\id) bod) erft bie gü^e tuunb".
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@ie nur halb einige ^Öf^onate @trei! unb falzten ©ie anl)er,

fo moEen mv bie ^öpfe jufammenftetfen; benn ^ier ift auc^

nidjt alles füfee ^Jild), \va^ man gum ,^affee friert.

3m legten §efte üon „5lorb unb 6üb" icerben (Sie

einige ©eiten öott 23ummeltrod)äen (raie ^anl §et)fe fie

nennt) öon mir bemerft, aber nid^t als eine gelonie an ber

„9ftunbfd)au'' angefel)en l)aben*). 3d) ujurbe baju bnrd) ba^

tüie man fagt mißlungene -23ilb neranlafet, wegen beffen

Sinbau mid) feit ein paar 3al)ren beunruhigt l^at, unb „©ie

Ü^unbfd^au" bringt ja ol)ne^in feine ^erfe mel)r, woran fie

iüo^l tl)ut.

9lun l)abenn)ir aud) Sluerbad) verloren; allerfeltfamfter

SBetfe mußte mir fein 3]erluft eine ßrfaljrung bringen, an

bk xä) nie gebad)t l^ätte. ©ine gange 3fleil)e üon 5lne!bötd)en

girfulierte in ben 3^itungen uon ber unbanfbaren unb flegel*

l)aften 5lrt unb ben albernen fd)led)ten 2öi^en, womit id)

bie wieberl^olten wol^UdoKenben ö^egenfionen, weld)e ber 2Ser=

ewigte mir angebet^en ließ, follte erwibert l^aben. Sulefet

würben mir fogar ein paar befd)eibene ^onbolen^^S^ilen, bk

id^ auf ben iöegräbnistag an bie gamilie nad) DIorbftetten

rid)tete, in fpöttifd)er Sßeife üerbrel)t (aUeS bieS in foge*

nannten 23eItftabt=S3Iättern). S)ieS le^te fonnte iebenfaltS

nid)t mel^r non bem guten 23ruber S3ertl)olb l^errü^ren, unb

fo wirb er gu meinem Srofte wol)l and) an bem übrigen

unfd^ulbig gewefen fein. 5lber id) fragte mid) umfonft:

2öaS foU benn baS l)eißen? Unb wie !ommft bu in beiner

füllen Älaufe ba^u?

@ie begreifen, baß id) je^t um fo eifriger mit meiner

^) 3(u§ bem „5{pot^e!er öou ß^amounij;".
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]^öflid)ften S)anffagung für bie öüttcje 2ln^eit]e lt)eraugrüd'e,

bie @ie in S^^^^nt neueften .gefte bem „6inngebid)t" jpenbiert

l^aben, unb mit ängftlic^er Spannung bem ©ffa^ entgegen^

bilde, ba§ 6ie in 5ln§ftc^t [teEen. Slber iebenfallö, njie ic^

mid^ and) öer^alten merbe, bin id) fidler, bafe 6ie feine

Slne!bötd)en über mid^ fabrizieren.

©mpfe^len 6ie mic^ inbeffen rec^t angelegentli^ 3E)ren

freunblid)en S)amen, unb ba mir l^iemtt in§ grauen^immer

geraten ftnb, bitte id) and), bie grau £ina Wunder ju

grüben, menn fie biefelbe etma fe^en. gd) tonnte einen

23rief, mit bem fie mid) öor einiger Seit erfreute, nid)t be=

antworten, meil id) il)re 2ßo^nung nid^t metfe. Dr. 5lbolf

^re^ merbe id) mo^l e^eften^ l^ier felbft fe{)en, ba feine Qdt

bort ju (Snbe ge^t.

3^r getreuer

@. Heller,

3ünd), 20. a)^ai 1882.

3Sere^rtefte§ gnäbige^ graud)en! Sßegen ber Mappe

l^aben @ie mid) nun etmag berul)igt unb meinen 6d)laf, ber

jtd) um eine 33iertelftunbe üerfür^t l^atte, mieber ]£)ergeftellt, fo

ba^ id:} bereits über ba§ Qid l)inau§f(^ie6e unb länger

fc^lafe als Dorl)er. Slber mit ber Sommerfrifd^e l)at e§ mir

auf bie glinte gefd^neit, fo ba^ id) ni(^t fd)ie6en fann.

5Jieine 6d)mefter ift fett bem SSinter fränflid), unb menn

e§ augenblicflid) etma^ beffer ift, fo fann id) fte bod) nid)t

allein laffen, ba man nie meife, mann e§ mieber fd^limm

mirb.
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6ie ()at nämltd^ O^triffe Sei^J^^t-ed)Itd)!eiten in ben $ump=

fd)Iäu(^en, Öie üom .^er^en au^ge^en, ift blutärmlid) unb

atmungSnotbürftig ii. f. tx), ^baju nod) am §alfe bid' unb

luiK noc^ immer alleg jelbft mad)en. Sluf ben §erbft mufe

id) ernftlid) nad) einer nä{)er an ber <Stabt unb nid)t fo

f)od) gelegenen Söo^nung umfe^en; lüir laborieren fd)on

gwei 3al)re baran; id) l)abe mid) ju nid)t!3 entfi^ltefeen

fönnen, lüeil id) nid)t gern d\v>a^ ne^me, n)o man üorauö-

fidjtlid) ha§ Seben aud) lieber nid)t befd)Iie6en fann. ginbe

id) aber etxoa^, fo ge^t ber Seufel mit ben 3Sorarbeiten be5

Um^ugg an, !ur^, e§ i[t nid)t geraten, ba^ id) n?eggel)e.

Sie fönnen fid) benfen, ba^ id) ßuren locfenb freunblid)en

3Sorfd)lag mit fef)r betrübten Singen anfel)e unb, um il)n ^u

einer jauren Straube um^umanbeln, mir fage: „@i Xüa§, am

©nbe regnet'^ mieber bie gan^e 3^it in jenen c^alfmänben

um ben 6d)afberg l)erum!"

6ie Sirmfle bauern mid) fe^r, ba^ ©ie bie S)i:pl)tl)eriti§

in ben ^inbern I)atten; e0 ift gut, ba^ eg fo gut ablief.

3d) leibe {|ier aud) baran, inbem id) einige S3efreunbete be=

fi^e, bie nod) fleine il^inber l)aben, unb mo immer etmaö

lo§ ift In ber fd)önften 2lbmed)§lung unb and) gleid)Qeitig.

S)a ift nmn immer geniert, üon einem ^au§> m§> anbre ju

ge^en, um ba^$ ©ift nid)t ^u üerfd)leppen unb ftd) arg=

möl)nifd) befragen gu laffen. Qnk^t gel)t man gar nid)t

mel)r in fold)e g^abrifen.

©onft ge^t e!§ mir gut: id) bin ganj probuftionöluftig

unb Ijaht orbentlid) SSerg an ber .^unfel, alteS unb neueö.

9'iun leben 6ie rec^t öergnügt unb jufrieben im ©ebirge,

rcenn'^ loj^ge^t. Sollte e§ im Sluguft fdiön Söetter unb bie

6d)mefter leiblid) gefunb fein, ipir aud) nid)t um^ielien, fo
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!äme id) üieHeidjt bod) auf ad)t 5lage l^ingejc^offen, wobei

id) aber einfad) in§ näd)fte Söirts^auS cjinge imb biird)au§

nid)tö für mid) bereittje^alten werben müfete ober bürfte.

©rüfeen 6ie alle beften^. 3^^^

©. Kelter.

Süxid), 3. Sunt 1882.

§od)t)ereE)rte grau! Sief erfd)üttert burd) bie gan^ un*

ertoartete AErauernad)rid)t nimmt fid) ein alter greunb be§

^eretoigten bie grei^eit, Sl)nen unb S^^-em geehrten §auje

bie SBe^engung feiner innigften S^eilna^me bar^ubringen^.

£)l)XK jebe 9lad)rid)t oon einem iftranffein trug id) mid)

gerabe in ben legten 2öod)en mit bem ^orfa^e, unfere ein=

gefc^Iafene l^orrefponben^ wieber auf^unei^men unb aud)

eine lang beabftd)tigte Steife nad) bem ^^orben enblic^ aug=

§ufül)ren, wobei id) mid) auf ein Sßieberfe^en freute.

S)a§ ift nun nad) ber Übung beö alten ^]enfd)en-

fd)idfal§ wieber einmal ba^in, unb e§ bleibt mir nid)t§

übrig, al§ einen traurigen ®ru^ ungebrod)ener 5lnpnglic^!eit

in ba!3 g-reunbe^grab l^inüber ju rufen.

®enel)migen ©ie, üeref)rtefte grau, ben 5lu§bru(f meiner

ooHfteu §od)ac^tung unb @rgeben{)eit.

©ottfrieb ^eHer,

a. 6taat0fd)r.

^) ^ermann Lettner [tarb am 29. 3)]at 1882.
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3ürici), 11. Suli 1882.

$oc()ti ereierte grau! ©urd) bie erl^altene 3SerIobung§*

anzeige 3^re§ §errn (So^nei§ $erct)0 tnerbe id) enblid) aus

meiner nerbrec^ertfdjen ü^u^famfeit Quft3e[tört. ®arf ic^ 6ie

bitten, bie beiliegenben übUd)en ®ratulation§bo!umentd)en

unb Seugnifje aud) ber uufrdjtbaren ©efinnung für ba§ alt=

perel)rte §au§ gütig meiter ju beförbern. 5lber ntc^t, ol)ne

meine innige Seilna^me unb ^egrüfeung für ©ie felbft ein=

gu^eimfen unb ftd) in freunblid)er ©eneigtl^eit fagen ju laffen,

lüie erbaulid) unb willfornmen ber 3lnblicf ift, ba^ fd)öne

©poö 3^re§ ßebenö mit biefem ©reigniffe fo anmutig unb

glücflid) abgefd)Ioffen ju fe^en. "DJ^öge, Xüa§> nod) folgt, au§

nid)tö al§ 3lu^e unb §eiter!eit befielen, fur^, bie fonnigfte

gb^Ue fein, momit id) mid), menn auc^ litterarifd^ , bod)

jebenfattö aufrid)tig au^gebrüdt l)abt.

3e^t bin id) enblid) aud) an ber SRei^e, g^nen meinen

]^er5lid)en S)an! für ba^ mir jugeraenbete (5;:emplar ber 23io=

grapl)ie barjubringen unb 3^nen ju fagen, ba^ id) ba^

SBerf, mie e§ nun vorliegt, für ebenfo eigenartig al§ t)oIt«

') g)m Sutta g^retUgratl) au§ (Srefelb, ber Zo^kx be§ ^reiagratf)«

l8iograpl)en. 3ba ^yretUörat^ an ©.Heller, 14. 3uli 1882: „5];5erci)

mar nad) faft üteriä^rigem ^iifentl)alt in Kalifornien, nacl) fruö)tIo[em

Stingen unb Wüt)m um eine (Spftena, nacf) (Suropa gurücfgefe^rt unb

liatte burd) feinen ©d^roager 2öien§ eine gute (Stelle für ein fpanifd^e§

^au§ erlangt. 2luf bem 2Bege öon öonbon nad) ßartagena befud)te

er mid) in ßrefelb, mo id) einige Söod^en ^ubrac^te, um mit SBud)ncr

nod)mal§ ba§> ganje 5D^anu[cript burc^^uf^lisn. |)ier lernten fid; bie

beiben fennen unb lieben, alfo gemifferma^en avai) ein 0iefultat be§ 33ud)e§

unb iwax ein ted^t glüdlid;e§".
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fommen gelungen l^alte. S)er bie SBriefe begleitenbe unb

tierbinbenbe '^eict be§ Herausgebers fte^t nun bod) in einem

richtigen 35er!)ältniffe ^u benfelben unb beläßt i^nen baburd)

if)re üoKe SBirfung. <Bo fte^t baS 23ud) in feiner 5trt ein^it^

in unferer Sitteratur ba, ebenfo einzig me fein ©egenftanb.

^tt ber ^l)otograp^ie bev3 ^afencleöerf^en SSilbeeO

l^aben @ie mir bie größte greube gemad)t; fie fte^t feitler

immer auf meinem @d)reibtifd) als ein ß^i^ÖiitS, vok ^od)

$anb unb 5luge eines magren ^ünftlerS über ber med)anifc^en

9Mur fte{)en, obgleid) fie auc^ nur ein 6tü(f 91atur finb.

©er nere^rten ^räulein 9]?aria werbe id) einen S)an!',

33u6= unb Sßunfc^brief auf ben 19. guU fd)reiben unb bitte,

mo^lbiefelbe vorläufig fd^önftenS gu grüben. Sollte fie

bannjumal ober je^t fc^on mieber auf i^ren (Sommerfa'^rten

bal^in fdjtreben, fo mürben- @ie mid) fe^r öerbinben, menn

(Sie mir fd)nell nod) mit ^met 3öorten anzeigen moKten,

mo ein 33rief fie erreid)en fönnte. Unb grüfeen @ie aud)

ben Herrn $erct) freunblid)ft t)on mir.

gn unabänberlid)er ©efinnung unb Ergebenheit ^l)V

©ottfr. Kelter.

Bürtc^, 17.SuIi 1882.

®a märe id) alfo, aKerteuerfte greunbin, mit meinem

Sribut an ©lütfmünfd)en, fo gut ic^ i^n in ben gagbgrün^

ben meines Se^nSmefenS, beS Hertens, l^abe aufbringen !ön=

neu. Unb id) banfe S^nen gugleic^ für 3l)ren fo l^urtig

?Jerbinanb ^reiligratf) barfteltenb.
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entgegengefommenen ©eBurt^taggfegen. ^öge e§ un§, bie

tüir nun auf ber anbern 6eite fd)on ein gute§ 6tütf l^munter=

gelaufen fuib, h\§> gu (äube noc^ fo leibltd) ergel^eu luie ln^l)er!

gd) ban!e 3^nen aud) für ben retd)^altigen legten ober

öorle^ten 23rtef unb bin namentlid) fel)r ftolg barauf, im

golbenen 2:aberna!el g^re^ 6rbfd)ran!e§ einlogiert ju fein^),

fo ba^ \d) mid) faft mit bem fat^olifdjen ^3lamen ^aria

öerfö^ne, n)eld)en 6ie bem leidster unb weltweiterer Hingen^

ben 53^arie fo fel^r üor^ujiel^en fd)einen.

@§ ift fe^r liebenStrürbig t)on Sinnen, ba^ ©ie „^aö

@inngebid)t" ein njenig loben, tt)eld)e§ ba^ leid)tpnnige

Beug nötig l)at. S)er Sob ber armen ü^egina lüar leiber

notioenbig, um bie ©eftalt ber loeiteren SBerü^rung mit ber

Sßelt 3U ent^ie^en. giele biefer Sob meg, fo würben bk

gleid)en S)amen, bie i^n je^t nid)t leiben mögen, bk 5ld)fel

äudfen unb fagen: ^§ ift bod) eine furiofe @efd)id)te mit

biefer ^üd)enmagb; ma§ foll ba§ eigentlid) l^eifeen? u. f. m.

Unb fo gel)t mir menigfteny bie artige Slugftattung nid)t

uerloren, bie id) an bie gigur üerwenbet l)abe. @ö gel}t

un§ allen mel)r unb minber fo, mein liebet JJräulein; erft

menn mx gegangen ftnb, lä^t man un§ gelten unb be=

bauert un§.

2lud) 3§nen gratuliere id) in^wifdjen gu ber SSerlobung

beg DIeffen unb bamit 3U ber S3ereid)erung Sl^reS 33erwanb=

ten!reife§ unb jur neuen S3elebung S^rer fonnigen ^aten^

träume, bie ftd) nur redjt^eitig erfüllen mögen.

Sejieljt ftd) auf einen aItertüml{dE)en IBüd;erfd^ranf, meldten

ber S3ater oon 50]arie 50ZeIo§ 1805 fetner iungen ^rau gefdjenft I)atte,

unb in iüel(i)em 53?arie bie t>erfd)iebenen ©ebifattcniroerfe, fo aud) bie

^ellerfc^en auffteUte.
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S)er al(erlieb[te 23leiftiftbr{ef ber grau '^ha l)at mid)

red)t tjefreut, unb id) banfe ]^öd)lid)ft für benfelben, befte ®e*

funb^eit unb gute Slugeu tt)üufd)enb.

gd) muß
f(fließen, ba id) mid) öerfpätet l^abe unb

bie ^o[t[tuube fofort fd)Iac|en lüirb. Unferu luftigen Sßo^n*

fit^ auf ber ,^ö()e am 6ee muffen mir leiber üerlaffen, meil

bie ©d)U:)efter ben meiten unb ju fteil anfteigenben 2öeg au§

5)^angel an Sltem nid>t mel)r mad)en fann unb fid) nament*

lid) in ber Sfolierung jur SSinterS^eit langtüeilt. 2Sir wer*

ben üom 1. £)ftc»ber an in §ottingen mol^nen, in einem

©d^aufe am S^toeg unb ber ©emeinbegaffe, an tt)eld)er bie

5'reiligrat]^fd)e .^errfdjaft einft gemol^nt l}a\.

geiern @ie einen Vergnügten 2;ag! Sföenn immer mög=

lid), merbe id) 3^rer gebenfen unb ba§ bämonifd) t)er^e;rte

S^ergeffen beö eigenen @eburt§tage§ biefeS ^J^al getvife über=

minben.

3^r aKe§ unb al(e boppelt unb breifad) grüfeenber

318* ^n iwHtt» ^0Unbtv^ in Lettin.

Sürid), 22. Suli 1882.

£iebfter ^err unb greunb! 9lun bin id) mieber gegen

3l)ren freunblid)en gulbenferbrief in 3^üd'ftanb geraten unb

l^abe feinen 33ormanb mel)r, ha^ @ie oier(eid)t nod) nid)t in

SSerlin feien; nad) S^rer tugenbfamen Sitte, bie (Sommer^

jeit bei g^rem SSoIfe gu^ubringen, frnb «Sie je^t feit Söod^en

an ber ©pree.

33or aEem l^abe id) für bie „^eimaterinnerungen" mei=
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nen l^er^lic^ften ^an! ab^uftatten; ha§ 33udö ift längft üer*

fd)Iimgert unb genoffen unb l^at mir bte alte greube an

3^rer marmen unb l^etterfonnigen 6d)reibart erneut. 5]Reine

6t)mpat]^te für ©ingelftebt ift nad) ber 6eite fetner unbe«

greifltc^ natöen Slnfc^auung öon bem, mag ©lue! unb @l^re

fei, allerbingg nid)t grofe. SlKetn er mar fo ju fagen bod)

aud) ein ^enfd) unb l^at namentlich feine eiteln 9ftang= unb

£eben§genüffe mit foliber !unftlerifd)er S3eruf§arbeit au§^

bauernb unb üoll be^a^lt unb mar fein ?5arajit, ma§ nic^t

alle t)on fid) fagen fonnten, bie il)n fd)mä^ten. ^en lanb§*

mannfd)aftlid)en (S^arafter be^ S3ud)e§ finbe \&} in l^o^em

©rabe bered)tigt unb fd)ön. @erabe in 3^iten fortfi^reiten-

ber Unififation unb 3^eid)§^errfd)aft fann e§ nur erfrifdjenb

mirfen, menn bie lanbfd)aftlid)en Elemente nid^t untergel^en

unb bie eigentlichen ^eimatgenoffen noc^ i^re fpe^ielle greube

an einanber l^aben. beuten, bie nie ein ßanb, ein S^al il^rer

^inb^eit, il)rer SSäter befafeen unb fein §^iwiat§gefü^l fennen,

gel^t gemi^ auc^ al§ (Staatsbürgern etma§ ab.

%m $an§lidfg ©rufe banfe xäj fd)önften§; xä) l^abe feit

Salären ©puren t)on feinem SBol^lmoKen für mid^; möge

bayfelbe il)m niemals jumiber merben unb fid) in ^Ibermilten

oermanbeln! Übrigens l)atte ic^ uor gal^ren fd)on einmal

ba§ 3}ergnügen, il^n in Qxmä) ju fel)en, menu ic^ nic^t fel^r

irre^).

') ^an§>M, 5lu§ meinem 8eben (S)eut[d)e sRunbfd)au, 1893/94.)

„2Bie l)at enbltd^ mein, heißgeliebter ©ottfrieb Heller mitf) ange*

brummt, al§ id^ e§ jum erftenmale magte, mid) an feinem 2Birt§l^au§»

tifd) in Bürid^ i^m öorauftellen ! (gr erüdrte fid) für einen mufifalifd)en

^albbarbaren. S)a§ fonnte id) nid)t fo or)ne meitereS gelten laffen

unb erinnerte il)n an eine fd)öne ©teile au§ bem ,©rünen .^einrid)',

mo für einen Slugenblid ?OZufif mäd)tig in bie Jpanblung unb ©tim«
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3n^wi]d)en Ijat fid) gegen ba§ milbe iBeifaIlölüftd)en,

ba§ mir feit ein paar 3a!)ren gewebt ][)at, ber er[te längft

3U ermartenbe Diüdfc^lag eingeftellt unb jtnar gleid^ ein

rec^;t fannibali]d)er unb nieberträd)tiger. S)em ^errn So()anne§

6d)err, meinem näd)[ten 9^ad)bar in ßürid), lüurbe bie ^ad)t

3U nnerträglid), weö^alb er mid) in feinem „^orfele^ unb

^or!eleffa"=S3ud)e in einer SBeife bebac^t f)at, tnie 6ie auf

@. 119, 211 unb 224 nac^lefen fönnen, um ^u erfahren,

ma^ einem fünfunbfec^3igiät)rigen ^IRann unb Sc^riftfteller

I)eut3utage gu tl)un möglid) ift. (So ift babei nid)t ju i)er=

gefjen, ba^ id) nie ein SSort gegen t^n gefd)rieben l)ah^

unb ©d)err anfd)einenb immer gut fid) ju mir geftellt ^at.

Dr. 3lboIf Srei) ][)abe id) girei^ big breimal gefel)en,

feit er in 3larau ift. @r mirb bie „D^unbfdjau" mit einem

^^enbant gu S3ra^m§ Slrtifel über gerbinanb ^J^ei^er be=

fd^enfen unb ^at, mie er mir fagt, 3^nen aud) bereite einen

Slrtüel über baö merfmürbige S3uc^ „^l^ro- unb ©pimet^euö^'

jugeftellt, raomit er mir felbft uor ber §anb eine Slrbeit

abgenommen, mit ber ic^ 6ie ju behelligen im ©inne l)atte;

benn e§ follte alterbingö auf irgenb eine SSeife auf bieg

it)al)rl)aft tragelap^ifdje ©ebilbe, n)ie ©oetl)e fagen loürbe,

^ingemiefen werben, streng obfeftiü unb mit fritifd)em

6inne bel)anbelt, mit rid)tiger ^^ugmal^l üon (Zitaten unb in

gehöriger lugfül)rlid)!eit, loürbe fc^on bie ^efprec^ung beg

Opug eine ungemö^nUd)e Seftüre barbieten unb 2luffel)en

madjen. gd) bin ba^er gefpannt barauf, ob 6ie gret)g

3lrbeit oermenben fönnen unb mögen, gd) felber fann mid)

mung eingreift. Sa ijzUk fid) ha§> @efid)t be§ trefflidjen SJJannei

auf: ,3a fo, — ba§> ift mir lüirflid) felbft entfallen!'" —
©ottfrieb Äeöer. lll. 33
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leiber in je^icjer Qdt, wo eö gilt, ba§ eigene 2ßerg ju t»er=

fpinnen, nic^t bamit befaffen.

3d) bin je^t mitten in ber 9^eba!tion meiner l^rifc^en

6ünben unb metrifdjen Untl^aten begriffen unb l^offe, h\§>

anfangt §erb[t bamit fertig ju merben; e§ gibt entweber

einen bid'en ober gmei bünnere 23änbe, eine triuiale 2Bal^rs

I)eit, lüie id) eben getra'^re. Einige lx)x\\d)t Zitate in ^ral^m^

Slnffa^ jinb au§ bem Duellenfd)Q^ fc^on lang uerfd)tt)unben,

fo ba^ im gaKe mir eine fleine Unfterblid)!eit befd^ieben ift,

ein :p]^ilologifd)er 9lad^folger fd^on an§ biefem Umftanb mit

S3ra!^m mirb rechnen unb feinen ©puren nac^gel^en muffen,

unb fd)on fe!)' td) nor mir liegen eine ^ijfertation öon

1901: Über bie S^ri! ©ottfrieb Ä'ellerS unb bie 23ra^mfd)en

Duellen.

Über biefen §errlid)!eiten, auf bk id) nid^t üiel $off-

mmg fe^e, l^abe id) ben [Roman ^urüdflegen muffen, mit

toeld)em fid) ^ubem puncto 5lbflärung unb gu grofee 3l!tua=

lität einige (Sd)iüierig!eiten erl)oben. 3ln beffen ©teile unb

öorl^er merbe id) brei 92oOel(en fd)reiben, bereu 6toffe, gleid)

bem „6inngebid^t", aud) fd)on feit langen Salären in mir

rumoren, fo ba^ id) nod)mal^ ha§> @efd)id' Ijobe, eine in

gugeubjal^ren fon^ipierte Strbeit in Sllter^tagen au§^ufül)ren.

®ie brei ©ti'id'e loerben aber uon einanber unabl)ängig,

b. 1^. nid)t toieber burd^ einen 9flal)men tierbunben fein. 3d)

l^alte fte aber mit einanber auf bem Sapet, meil id) näd^fteg

3al)r ein 33ud) l)aben mufe. ®ie§ Sal^r uod^ follte ieben=

fall§ eine baoon fertig toerben, fo ba^ ©ie für ba§ erfte

Duartal 1883 wol^l einen ber brei $afen in 3l)re ^üd)e

werben i^ängen fönnen, loenn 6ie al^bann nod^ Suft l^aben.

9lun leben (Sie aber red)t frol) unb gemäd)lid) mit ber
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%xan ©emal^liit unb g-räulein 2od)ter, benen xd) nüö) öon

neuem l)eftit] empfehle, g^re ©ommertage ba]f)in, unb laffen

<Sie ftd) im $erb[t einmal mieber an unferm ®(etfd)emaffer

feigen! Sd) mufete leiber njegen 3U t3ro6er Entfernung, ba

meine ©d)tt)efter fc^wäc^er gemorben ift, bie fd)ön gelegene

Söol^nung fünbtgen unb tüerbe auf 1. Dftober eine anbete

be^iel^en, um öon bort au§ etwag 2lrtige§ unb ©eeignete§

für bie alten Sage 3U erfpäl)en.

S^r ®oet^e=ßttat^), ta^ mid) faft nac^twanblerifc^ an==

mutet, ift richtiger al§ 6d)err§: „Unb l)inter tl)mimtt)e(^ =

jellofen 6d)eine" u. f. tt)., ba§ er überall anbringt.

©eien @ie mir ebenfo lunarifd) gegrüßt!

S^r getreuer

©. Heller.

319* gln PmrU Pdo«^ itt fw!)>l><nrf»

3ürid), 24. Suli 1882.

Empfangen ©ie meinen innigften S)an!, teuerfte unb

1^od)gelobte gräulein ^J^aria, für bie Sufenbung be§ S)üffel=

borfer 5Bol!§blatte§ mit bem @efd)id)tg!alenber üom 19. Sult.

3d) erfel)e auö bemfelben, tt)ie notmenbig e§ n^ar, ba^ mir

beibe an biefem ^lage geboren mürben, um hk üblen 3Sor=

bebeutungen unb Erinnerungen etmag ju milbern unb ju

Derfüfeen. Qxon gried)ifd)e 5?elbl)erren fielen an biefem S^age;

fRom mürbe burd^ 9'iero verbrannt; unb bie Söiebereinfü^*

rung be§ eifernen ^reu^e^ fanb ftatt. 2öa§ le^tere^ be=

beutet, mei^ id^ jmar nid)t; aber e§ bünft mic^ un^eimlid)

„?Oltr ift e§, benf tc^ nut an ®i(^,

9tt§ in ben monb au fel)'n."
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unb f(^eint mir ^u ber (5l)e=@efe^gebung ^u gehören, irgeiib

einen furd)tbaren matrimonialen ©runbfa^ gu enthalten.

©ieömal Ijahe i(^ aber red)t^eitig 3^rer tjebadjt. ^^

Ijaüm mid) am ^^orgen brei gübinnen am 3c. be]ud)tf

©rofemntter, 3i)?ulter nnb ^nfelin, mit benen id) in bk ©tabt

gum ^ittacjeffen ging, ©ine vierte gefeilte fid) l)in5u, nnb

nnter biefem £)rientali§mn§ fafe id) mie ber (Srjüater 5lbra^am-

(Sio maren alte^ e^^altierte 3Bagnerianerinnen ober fur^weg

=@rinnen, nnb als man auf ben DJieifter ein ^Jod) au§brad)te,

fd^ob id) für meine ^erfon 3l)ren Flamen nnter. ©^ mufete

l^eimlid) gefd)el}en, meil oom ©eburtötag nid)tö verlauten

bnrfte.

^üt biefem 9]ad)trage grü^e id) 6ie unb bie lieben

3^rigen nod)mal§ au§ ^ergen^grunbe alö

3l)r alter unb ergebener

©. fetter.

Bürid), 13. 2iug. 1882.

3Serel)rtefte gute grau unb grennbin! ©^ freut mid) fel^r,

ha^ ei3 g^nen gut gel)t im ©ebirge, unb ba^ ©ie eine ]o

fd)öne gä^igfeit befi^en, eö banfbar gu erfennen. Sind) bafe

6ie ftd) fo artig einftellen, meinen runbfd)aulid)en 2öeltrn^m

angufingen, ift tugenbljaft, unb menn id) ©ie in ber 9^äl)e

l^ätte, mürbe id) 3^nen ein (Bed)fer( in ben .^ut merfen.

S)er SSerfaffer be^ bemühten 5lrtifeB ift au)3 ber (Sd)ule be^

^^Srofefjorö 2öill)elm 6d)erer, n)eld)e un^ arme Sebenbe l)ifto=

rifd)=realiftifd) bel)anbelt unb mit fanrer 3Diül)e überalt nur @r*
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lebtet auöfpürt iinb me^r baüon miffen tnilt, al6 man felbft

trei^ 2c. — —
®a§ 5-euerbad)fd[ie 23üd)Iein^) I)abe ic^ itod) n{d)t ge«

fel)en, fonbem nur barüber gelefen, werbe e§ aber je^t

fomuien laffen. 5ßie bie ^J?afart unb ßomp. ju rcenig, !)atte

^-euerbad) ju ütel, nämltd) ftörrifi^en @rn[t unb etmaS auf*

geblafenen 3bealt§mu§. (S§> war fein glürffeligeg ©efdftledit,

fo genial e§ war. 3Son ?(J^a!art unb Senbad) l^öre \d),

bafe i^re tior wenig g^^^en gemalten 33ilber auf ber 2lu§s

ftellung in 2ßien fd)on üon fingerbreiten S^tiffen unb (Sprüngen

bebed't feien, weg^n ber leic^tfinnigen 2ed]ni!. ^ie wollen

fd)etnf^ mit Gewalt nur für ben 2:ag leben, wie bie Slieater-

leute.

SDie§ Sal^r gel^e id) t3ielleid)t ein bi6d)en (etwa ac^t S^age)

nac^ 9J]ünd)en, wenn id) umgebogen bin; aber nic^t weiter,

dagegen l^offe id) fd)on öom näd)ften Saläre an, wenn id)

gefunb bleibe, ausgiebige 5lufent^alte im 2lu§lanb ^u mad)en,

ha meine ©d^wefter bann ntd)t mel^r fo allein fitzen bleibt,

^ir fommen in ben S^^tweg gu wohnen, wo 3^^^^ w^b

^aribftS weilt, weswegen id) wal^rfcöeinlid) über bie {)ol^e

^romenabe ge^en mufe, wenn id^ in bie <Btabt will.

Saffen 6ie e§ fxd) ferner wol)l fein, unb grüben @ie

alle, fonberlic^ ben §errn @emad)el, unb laffen @ie feinen

S^rer 33uben in beut 6ee e^aufen, wenn @ie nod) am

Ufer wohnen! Saufenb ©rüfee

3^r ergebener

@. Heller.

') „(Sin 3Sermäcl)tm§."
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3ürid), 21. ©e^temljer 1882.

3]ere^rter 5?feimb! 6ie fe^en, toie treit e§ fommt

burd) bie 6d)reibüerbote, bie 6ie bett greunben anlegen!

^ifebrand^ nnb ^üfeiggantj ftnb aller Softer Einfang. ©lütf*

Iid)enüeife fielet je^t ber Umjug^trubel nor ber 3:i^üre, nnb

gum Slufräumen gel)ört and) ba§ Slbtragen ber 33rteffd)ulben,

bamit bk belafteten ©ebanfen frei tt)erben nnb ber nädjften

ßnfunft beifpringen fönnen.

gl^re getrenltc^en S3ertd)te l^aben mxdj jeberjeit erfrent,

nnb id) l^abe <Sie überallhin im Reifte begleitet. S)ag gier*

lid)e 97enia]^r§!ärtd)en fam mir l^errlid) gu ftatten; eine

gamilie fanbte mir l)ier ein giemlid) rol^e^ nnb öetd)mad=

lofeg SSonquet in garbenbrncf, ha nid)t§ 33effere§ jn l^aben

ujar in bem £aben, wo fte i^re (Sinfänfe gemad)t; nnb ba

fonnte id) am gleid)en Dlenjal^römorgen 3^r präd)tige§

^ranengimmer retonr fdöirfen, mag einen üerblüffenben (5ffe!t

mad)te. — S)ie S3efd)reibnng be§ ^orporationöfefte^ ber (See*

lente ober ^eertenfel l)ai mir einigen 9letb erregt^); mo e§

alte Pannen nnb ^o!ale mit bagu gehörigen 3:rän!en nnb

@ebränd)en gibt, ift mein ^^er^ immer babei.

6ie l)aben and) üollfommen red)t, menn 6ie bei mir

58erftänbni§ nnb ^^itgennfe ber (Sommer^errlid)!eit 3^^^^

Sanbeg t)oran§fe|en, mie 6ie biefelbe fd)ilbern; nnb ebenfo

red)t l)aben @ie, menn 6ie tt)ir!lid) gnr gnten ^al^r^geit bort

bleiben, ftatt jtd) auf ^al)nl^öfen nnb in engen 23ergl)otel=

Simmern liernmjntreiben. (S§ miK niemanb mel^r bei fid)

S)ie ?5eier ber fog. „33eUebung" burd) bie Volmer ^-ifdier.
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ju $aufe im 6ommer „aufö ßanb" öe!)en unb geniefet fo

balb tjar md)i§> me^r Don ber 9latur.

$ier l)aben wir einen fompleten Ü^egenfornmer; e§ fie^t

betrübt au§. S)ie 25auern ftnb Dercjrämt unb xoäljW Seute

in bie 33el)örben, bie ben unreifen 2:rauben entfpredjen, t)er=

irerfen alle ©efe^e, bie man uorlegt, unb werben n)a!)rfd)ein=

lid) nädjftenö üerlancjen, ba^ bie jä^rlidje g-eftfe^untj ber

Sßitterung jeweilicj ber ^I5ol!^abftimmuncj unterbreitet werbe,

burd) befonbern ©efe^entwurf.

%m ben ©eburtstag^wunfd) banfe \d) nac^trätjlid) red)t

l^er^Ud) unb möd)te ©ie faft ermal^nen, e§ nic^t jo Qenau

nehmen gu wollen. 3ct) l)abe ben Zqq gan^ ol)ne 'Roü^

3ugebrad)t unb mit brei burd)reifenben gübinnen au§ ^. im

-@aft^of ju iJJJittacj gefpiefen, wobei id) ba§> gaftum üergnütj^

\\d) üerfd)Wieg, obtjleid) jte immer ein ?ORotiö ^um 5ln[to6en

fud)ten unb gern eine 5lcifd)e (^liampagner getrunfen ptten.

©torm ift leiber Mnflid) gewefen, wie er mir fd^reibt;

l)offentIid) gel)t eö befinitiü beffer. $et)fe i[t je^t wo^l im

Dtorben unb fd)ien mir in feinen Briefen guter ©inge ju

fein. Slud) non fold)en, bie il)n in 5Mnc^en gefel)en, prte

id^, bafe er nid)t gan^ mobil gewefen fei. (Sr l^at fd)on

wieber fo üiel gemadjt, bafe ic^ glaube, er l)abe tro^ feinet

^orgebenS gar nid)t aufgel)ört ju probu^ieren üor einem

3ti^re.

kleine S^wefter befinbet fid) feit bem grü^jaljr wieber

befjer, Xüa^ ba§ (Sin^elbefinben angel)t; fie bewegt ftd) l)erum

unb läfet niemanb roa^ mad)en. 5lllein bie allgemeine

^6:^X0^6:)^ unb ©ebred)lid)!eit ift geblieben unb wirb fd)wer*

lid) mel^r weid)en. 6ie l^at eben ben 2;eufel im Seib unb

will Weber ruljen nod) „abgeben", au§ bem falfd)en Snftinft,
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e§ tüürbe bann fertig fein, unb fo fommen biefe armen @e=

fcftöpfe auö bem circulus vitiosus nid^t ]E)erauö. S^ro^bem

banft fie beften§ für Sl)re freunblic^en ©rüBe unb ermibert

biefelben ge^iemenblidjft. Sd) crforcje au§ cbigen ©riinben

bk nmjug^gefd)tdite, ba fte feine gbee baüon Ijat, ben gan^^en

Krempel jemanbem gu übergeben unb i^n rul^ig machen gu

laffen. 5lad)t)er, wenn id) erft im neuen StrbeitS^immer an-

gefiebelt unb eingerichtet bin, benfe id) feft ju arbeiten unb

üor 2^orfd)lu6 nod^ citva^ üor mid) gu bringen.

?Run mü id) @ie, t)erel)rter greunb, lieber 3l)rem

fc^önen mufengefegneten treiben überlaffen unb bitte ©ie,

mid) S^rer Jyrau ©ema^lin famt ^inbern in empfe^Ienbe

Erinnerung gu bringen. S)ie SSriefpaufen follen aud) lüiebcr

für^er werben. Sl)i^ grüfeenber

@. Heller.

S22* ^n Pilljdm ^eUvf^m in ^djU^mtg*

3üricf), 21. «noöember 1882.

S)a e§ biefer S^age bei un§ ju fd)neien begann, fo

werben 6ie, befter g-reunb, in g^rem 9Zorben je^t wol^l

mitten in bem erfel)nten fd)ön buftenben <Sd)nee ft^en, wogu

id) alleö 33ergnügen wünfd)e. 2öenn er in ber Sanbfd)aft

gan^ unb nid)t f^ecfweife liegen bleibt, wie eö hä un§ ber

%aU ift, fobalb ein bigd)en 5Seft= ober ©übwinb fommt, fo

ift e§ aud) eine fd)öne Sad)^.

S^re 25efd)äftigung mit b^n 5lltertümern ift aud) fel^r

t)ergniiglid); bie O^eprobuftionen be<S berül)mten 2lltar§0 \^^^

(Sd^IeSmiger ©omaltar, angeblid) üon ^an§ Srüggetnann.
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ein artige^ ^enbant gii ben gmitationcn ber jTanacjraftöuren,

Jt)te fte in SSerlin gemad)t merben. ^aben 6ie fd)on meiere

gefe^en?

®ie fleine 2lrd)e iimgefel^rter 2lvt, tt)eld)e ^yifd)e auf§

Srorfne bringt, ift and) biey ga^r mit il)rer 33efa^unt]

glän3enber ©protten glürflid) angefommen unb mit banfbarem

^ergen öon bem alten ®efd)mifterpaar beim 5lbenbt^ee ver-

tilgt morben, morüber @ie un§ ben angemeffenen ©efü^l§=

au^brncf geftatten wollen.

2öir tt)o^nen je^t in ber bem ,,3Bürgli" gegeniiberliegenben

@egenb, ß^^tmeg-^ottingen, in einer bebanten 35or[tabtftraBe

mit 3Sorgärtd)en, fo ba^ bie §äufer nid^t 3ufammenl}ängenb

gebaut ftnb. 2lllein 2luafid)t unb Fimmel finb bennod) pten

gegangen unb id) bin getüärtig, ob id) noc^ ein SSo^nft^c^en

im @rünen erlangen !ann. (Stma^ 2anbl)au§artige§ mar für

ba§ @elb, ba^ id) üermenben !ann, nid)t p friegen; alle§

9leugebaute, ba^ nid)t eben für reid)e ßeute beftimmt ift, l)at

3u Üeine 3Räume, unb mo etmag @utc§, §tltere§ frei mirb,

fommt man immer gu fpät, ba unfer 92eft ^u ben langweiligen

SSergröfeerunggpunften geljört, mo oon allen ©eiten, tro^

aller ^rifen, ftet§ neue Sorben müßiger unb unmutiger

5[J?enfd)en gulaufen.

S)er Hmjug mar eine gro^e $einlid)feit für mid), unb

id) oerlor faft jmei Monate barüber. S>^m Überfluß ftür^te

ic^ beim ©inparfen von ber 23ü(^erleiter, au§ ber 9tä^e ber

Simmerberfe, auf ben 33oben ben ^opf auffd)lagenb, l^erunter,

fo bafe mir leid)t ba^ Sid)tlein l)ätte au^geblafen merben

!önnen. S)od) ging bie SBunbe ^mar bi§ auf ben ^nod)en,

le^terer aber blieb gan^, unb bie @efd)ic^te mar in ge^n

2!agen jugelieilt.
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S)er Karton, nad) bem (Sie fragen, ift and) mitgereift.

£)erfelbe mufe auf einen mit Sud) befpannten S3lenbra!)men

cjebrad)t werben, bamit id) menigftenS in einer guten Stunbe

bie S^ict^i^wng, wie fie mir nod) Dorf(^mebt, ferticj fÜ^jieren

fann, unb bann werbe id) ba§ ©an^e gleid) ein wenig mit

@rau au§tufd)en^).

^eine @ebid)te finb fd)on §u einem anfe^nlic^en ^JJanu^^

ffripte angewad)fen, befjen 2ßad)ötum aber burd) ben 2Sol^*

nung§wed)fel unterbrochen worben. @ie werben im ??rül^==

jal^r, wal^rfd^einlid) in 33erlin, an ben 2:ag fommen. Sßenn

@ie inbeffen etwa§ @d)önere§ lefen wollen, fo laffen 6ie fid)

bie ©ebid^te meinet Sanbgmanne§ ß^onrab gerbinanb ^e^er

(Seip^ig hä §äffel) fommen; e§ ift feit S<^l)ren nid)t§ fo

®ute§ im £r)rifd)en erfd)ienen.

^eh^n @ie mit ben S^rigen glüdüd) hm geliebten

2öei^nad)t^tagen entgegen! 3l)rem guten gulbruber 6torm

will id) l)eute aud^ nod) fd)reiben unb Qnd) bann ©uerer

golbenen ^inbl)eit überlaffen.

3^r fd^önften§ grüfeenber

©ottfr. Heller.

Sixxiä), 3eItmeg=^ottir!gen 27, 7. Sesember 1882.

5lu§ !immerifd)er ginfterni^ begrübe id) S^re .geimfel^r,

teuerfter greunb, nebft ©emal^lin unb Sod)ter, auf bem

') ©§ ^anbelt fid) um ben Karton ber mittelalterlid)en Stabt

S3b. 1, 212; 4. Stuft. ©. 216, Xüdä)tn fetter iuät)reub fetner testen

^ranft)eü burd) Södlin an -5ßeterfen fenben lieB- S)tefer l)ai i^n bem

3ürd)er Sf^ad^ta^ gefd)en!t.
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33oben be§ fc^Iimmen 33erlin, beffen ©eift pc^ mit ber S^^t

getüife lüieber retniöt unb üerebelt. Slffeftation unb Untt)a{)r*

l)eit tüerben in geraiffen 6c()id)ten untertaiid)en, fobalb e§

jtd) I)erau§ftel(t, bafe fie ju nic^tö dauerhaftem führen, unb

ba^ ha^ bumme ©etl)ue nod) uiel Iäd)erlid)er ift al^ ber

alte 2;^eei3eift üon el^emal^.

^id) tüimbert tnbefjen, Xük ©ie bie unenblid)e 9ftegen=

jeit I)inburd) fo lang im freien l)aben fidi öertjnütjen fönnen.

§ier ptte id) feine ad)i Zag^e i)inburd) an bie (Sonne

fönnen, weil fie nie fo lange gefd)ienen IE)at.

3l)re freunblid)e 5lnfrage megen ber 9'JoüelIen pnbet mid)

in folgenber ©itnation: wegen eine§ großen S^itoerfc^leifee^

infolge beö Umzuges nnb eineg babei erlebten ^all)enr§

(6tur^ oon ber S3üd)ertrep|)e mit ettreld)er Serfd)lagung

be§ Sobfif^en ^obfe§) fam id) in ber ü^ebaftion nnb 5lu§:=

feilung ber @ebid)te um mel^r al§ einen ^UJonat gnrüd', fo

ba^ \d) moljl bi^3 in ben 3^nuar l)inein nod) bamit ^u t^un

Ijobt. ©aneben toirb aber an ben not)elliftifd)en 6ad)en

fort fpintifiert unb balb biefeS balb jene^ gefd)rieben, ha i^

mir'§ einmal ein bi6d)en überlegen loiE, unb e§ ift aud)

notwenbig; man erlebt \a alle S^age, ba^ ba§ 3^it9 anfängt

in§ ^raut gu fd)ie^en. 3d) werbe alfo ba§ ©d)iff ber

„9fiunbfd)au" oor 2lbfd)lu6 ber näd)ften oier Monate fd)wer'

lic^ belaften l)elfen fönnen, b. l). in ber Söeife, ba^ oor bem

Sunt etwag erfd)einen fönnte. ©oltte aber, ma§ immerl)in

möglid) ift unb id) fogar im ftillen ^offe, eine quellenbe

5lber ba^ Sßafferfafe meinet S3allafte§ oor^er füllen, fo

würbe mir e§ mit bem 5lbbruc! feineöweg^ preffteren. —
S)a6 3l)nen bie @ebid)te g^erbinanb WleX)tx^$ gefallen,

glaub' id) wol)l. 2Benigften§ ber rein l^rifc^e ^eil l)at
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tro^ be§ uralten ©toffeg jene ettjentümlid) eble Klangfarbe,

n3eld)e fo feiten ift unb mac^t, bafe ein fold^er S3anb @e^

bid)te, ber öteKeid^t breiBig Sa^re lang entftanben ift,

boc^ n)ie erft geftern nnb l^eute gefd)affen fc^eint. — — —
S^ren 23u(f(e--5lrti!el ):jahe id) geftern mit @rtra=2Ser*

gnügen gelefen nnb mid) an ber gan3en Haltung beöfelben

erbaut. 6oeben fe^e id) in Syrern Briefe, ba^ iä) luegen

S^rer 33erliner Mage oben mo^l neben bem 3^^^^^ t^orbeige^

fd)offen l^abe, inbem @ie fid) auf @oetl)e§ Sßemerfung be-

3ie^en^). ©iefelbe ift mir nid)t jur^anb; in§ 23laue l^inein

möd)te id) aber bod) bebenfen, ba^ jene^ 33erlin nocft ba^

t3or ©rünbung ber Uniöerfität unb ber großen Qäi \)on

bajumal gemefen ift, mol^er mir nod) ben SebenSgeift fannten,

melc^er ber je^igen übermäßigen Sln^äufung vorausging mit

iE)ren fieberifd)en Übergang§juftänben.

50^it aKen ©rußen unb Empfehlungen 3^r

®. Keller.

3ürid^, 29. ©eaember 1882.

3Serel)rter f^reunb! gd) banfe S^^nen fd^önften§ für

S^ren rafd)en S5erid)t2) mo^u xä) bemerfen muß, ba^ mein

SluSbrutf ,,billig" fid) nid)t auf 2lnftellung§oer^ältniffe be^og,

^) 3. aftobenberg an ®. Kelter, 2. ©eg. 1882: „2öa§ ©oet^e üor ca.

96 3cif)ren in ben Srtefen an ^^rau üon (Stein in unb über Berlin

fagte, ba^ ift ^eute nod) ma^r." [SBeimarer SlnSg. IV. 3, 224 f.]

2) 2tu§fnnft über einen jungen ^nn[t!^iftorifer, ber nacf) bem

Sobe ^infel§ al§ beffen S^lac^folger am ^olijtec^nifum in ^rage !am.
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Jonbern eine ganj ntüfeige ©felei war, mit ber id) 3^^^

eigenen S3emü^ungen meinte. 6o getit eg, wenn man

immer Stilöer^iernncjen mad)en tüill. !S)er junge 2^.

ift, glaub id), ein ööUigeS ^Jloüum für bie ßeute I)ier. ^aö

©anje muffen mx nun ber 23orfef)ung unb .g)errn Äappeler

an^eimftellen.

2öa§ aufeer ber ©ant'barteit mein ^er^ ^eute be=

megt, ift bie ©arbringung meiner ©lüc!n)ünfd)e ^u güfeen

S^rer ^auööäterlidjen ß?:iften3 f^^ ^^^ fommenbe Sal)r.

©a§ @d)ema mögen @ie ftd) felbft auffüllen, id) unter-

fd)reibe eö en blanc. Sßenn id) 3t)rer fd)lan!en ©efponfin

gebenfe, fo banfe id) immer nod) ben ©öttern, ha^ fte jener

ftattlid)en Slbenbeinlabung auf bem „33ürgU'' nid)t folgen

fonnte, mo id) mid) an btn üorgefe^ten Secferbiffen felbft

oergiftet l)ab^ unb 6ie beim öerabrebeten S^enbe^oou^ auf

ber „^Dleife" elenbiglic^ mu|te aKein fi^en laffen.

@onft ge^t e§ mir nid)t übel; id) oerbiene, ol)ne eigentlid)

üiel 3u t^un, boppelt fo oiel 23arfd)aft, alio id) al§ ©taatS*

fd)reiber einnal)m, unb bebaure nur, ba^ id) nid)t anno 1869

mit ben liberalen SSiebermännern ber früheren ^iegierung fd)on

mit ^omp abgezogen bin. ^ber id) glaubte, ic^ müfete oer=

l)ungern, meil id) feinen anftänbigen 33erleger fannte. gtem

unfereing fpielt nur fo mit ben ©eptennien: ma^rfd)einlid)

ol)ne e^^ gu merfen, mann ba§jenige ber ^erfimpelung an*

brid)t. 3ll»bann fann e^ gefd)e^en, ha^ mir mit bem 33er=

ftanbe unoerl)offt aud) ba^ ©elb n)ieber au^ge^t, befonber^3,

menn burd) 6d)ulb ber brei ^aijer ber fiebenjä^rige Itrieg

fommt unb bie (Srjparniffe jum 2;eufel gel)en. — —
Saffen 6ie ftd) inbeffen alle guten S)inge be» Sa^ree^

med)feB l)errlid) fd)meden, unb empfel)len 6ie mid) grau
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unb Ä'tnbern je nad) bem 5luffäffung^üermögen auf ^mecf*

mäfeigfte 2öetfe al§ ben ältlid)eu ©ciitüeijer

@. Heller.

S). l^at mir eine l^übfc^e geftrebe gefd)itft, bie 6ie

getrife aud) befommen l)aben.

S)ie Fräulein ^id)el, ülegula ©merentiana, ^eld)ior^5

feiigen S;od)ter, bei ber ©ie einft gemol^nt, ift neulid) geftor=

ben, i^re§ 3llter§ 76 ^aljxt 1 5(J^onat unb 4 S^age, tüte im

Sagblatt ftanb. ©ie ftnb über jeben 5Serbad)t ergaben.

335* ^n Putrid tum ^rir<i| i« Pt^n*

Bürid^, 29. S)e3ember 1882.

58ere]^rte grau ^rofeffor! ©d^önen S)an! für 3l)ren

guten 2ßei^nad)t§brief, unb nehmen ©ie bagegen meine

beftgemeinten unb aufrid)tigften 9Zeuia^r§tt)ünfd)e für 53^ann,

^inber unb alle Slnüermanbten, ben !lafftfd)en §ofrat nic^t

au§gefd)loffen, ebenfo l)ulbüoIl auf! Saffen ©ie un§ treulid)

bk leeren §cinbe gegenfeitig fd)ütteln unb un§ um fo inol^ler

babei fül)len, a\§> aud^ id) üon ben ^ül^feligfeiten ber §er=

beifd)apng üon ein paar miferablen $atengefc^en!en, bereu

©mpfängerlein man mir auf meine alten 2:age nod) aufge=

fallen l^at, fc^on bemoralifiert bin.

3llfo ©ie l^aben eine alte SJiül^le am 33ergfee gefauft^);

ol^ne Stüetfel lüirb aud) ein 53]ül)lbad) ha fein, mit aller

Subel)ör, fo bafe eS lo^ge^en fann mit einer neuen ©erie

1) 33^arie öon %xi\6) am 22. ©ej. an @. Helfer: „3n unfern ^alf-

trdnben am SBoIfgangfee luaren mir fo öergnügt, ba^ mir ben Über»

ntut liatten, bie alte ?DMf)Ie, in ber mir mo^nten, ^n faufen."
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^üKerlieber Dom SSolfgangfee. 9lim mal)len Sie nur ein

red^t fd)öne§, Iu[tige§, ireifeeg ^e^l alle Sommertage 3^re§

£eben§ l^inbiird) , bi§ ba§ bunfle .spaar pd^ bauon ju be=

[täuben anfängt! Sie braucl)en bann feinen ^uber ju

faufen, um e§> ju verbergen; aber nocb lange fei e§ bi§

bal)in!

Unfer Um^ug tt)ar fo befd)tt)erlid) unb langweilig al§

möglich unb ^at mid), mitten au§ ber be^glid)ften 2lrbeit§=

ftimmung l^erauS, manche 2Bod)e gefoftet. ßum Überfluß

purzelte id) au§ jiemlid)er $öl)e beim ßinpacfen öon ber

S3üd)erleiter I)erunter unb serfd)lug mir auf bem 23oben ben

§inter!opf. 3d) l)ielt mid) eine SBeile für faput, bi^ id)

merfte, bafe ic^ eine fold)e 33etrad)tung nid)t aufteilen tüürbe,

iDenn eg ber %aU märe, ^ie 9larbe jucf't mid^ allerbingg

nod) gumeilen. gnbeffen ^ab' id) bod) mieber eine Sln^al^l

SSerfe gemad)t, bie fi(^ aber öielleid)t bennod^ al§ fdöäbel=

brüchig au^meifen, menn fie au§!ommen. Übrigen^ mol)nen

mir nid)t in ben ©fd}erpufern, fonbern ein paar l)unbert

6d)ritte meiter l)inau§. '^k fouüeräne meilenmeite S^lunb*

fid)t ber frülieren Sßo^nung ift freilidö in einem §äufer!om=

ple?: untergegangen, unb id) mufe mid) mit ber Hoffnung

tröften, öor 2:^orfd)lu6 nod) ein freunblid)ere§ Sifrol gu

finben.

3namifd)en mirb gebüffelt, fomeit eg ber infame @tra6en=

fpeftafel erlaubt, ber in bem früher fo ftiEen S^ltw^^g

l^errfc^t. gd) l)atte feine 23orftellung baöon.

(Sine allerliebfte 2ßol)nung ober gmei l^abe id) megen

einigen laufigen l^unbert granfS me^r ^iete ober fonftiger

^^legmati! üerpafet, mag mir red)t gefd)al). ©o lang e^

nur logifd) äugel)t in ber 3öelt, bin id) guten ^ute§.
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"DZuit leben 6te bi*S ^um näd)ften ^Inla^ tapfer unb fröf)Iid^,

n)ie immer mit allen S^ritjen unb bleiben 6ie ein wenig

gewogen Syrern alten

©ottfr. Heller.

[80. Seaember 1882.]

2:euer[te greunbin! gd) fomme nur jc^nell ^u ]el)en,

ob 6ie in biefen wäfjerigen ß^itifiuften nod) feine Ü^l)einni?:e

geworben feien unb S^nen in jebem galle jnm neuen ^aljxe

fölücf unb §eil ^u^urufen, b. 1^. wenn 6ie nic^t ausgeflogen

finb mit 3^ren unruhigen 2;aubenpügeln.

3n Syrern legten gütigen 23riefe, ber mit ben anbern

oom Umzüge l)er eingepacft liegt, ^aben 6ie mir eine allere

liebfte tl)eologifd)e 9^ebe gel)alten, auf bie id) je^t au»

^JJiangel an gelftlic^er ^Vorbereitung nod) nid)t eingeben fann,

ba^u braucht c§> me^r Sammlung, al§ id) Ijeute ^abe^). 9'iur

bie armen 6elbftmörber muB id) einen 3lugenbltd* befd)ü^en

unb S^nen fagen, bafe 2:aufenbe unter i^nen nid)t ol)ne

^üen unb 6euf^en untergegangen unb d^riftlid) geftnnt ge=

wefen finb, allein ba^ Sd)icffal eben ftärfer war als alleS

anbere, b. 1^. wenn eS mit beut ^lenfd)en fo weit ift, fo ift

Sötarie 3)klog an ©. Heller, 28. SluGult 1882:

„2)ici)ter, meiere nictit sugleid) tjläubige (Sfiriften finb, follten bte§

©ebtet [ba^ religiofe] uermeiben. Sflegine betet bie gan^e 3lad)t fjin»

burd), e{)e fie bie größte ©ünbe begefjt, mit öollem S3etüUBtfein unb

reiflictier Überlegung fic^ ba§> Öebeu ju nef)men. ®a§ ift für mict) un«

ben!bar. ^uc^ S^r ,3Serlorne§ öadjen' :^at eine foldie flippe, lueit (Sie

eben ba§> loafire (Sljriftentum nid)t fennen ober nid)t fennen lüoüen."
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e§ eben fo meit. ©ie fog. ©ebilbeten itnb greiben!er unter

i^neu Iniben bte gro^e ^tnberjal^L

^od) tt)a§ ift ba§ für ein @egen[tanb für einen @ratu=

lationebrief? Safjen ©ie ftd) bte frö^lid^en 9^euial)r§tage

nid)t baburc^ öerberben!

Sluf ba^ grü^jaljr fommen meine fogenannten gefam-

melten ©ebic^te l^erauö, womit id) je^t befd)äftigt bin; ha^

wirb ein fd)öne§ 3^agout abgeben, obgleid) id) Dielet be«

feitigt unb anbere^ au^geflidft Ijabe.

^eine fc^ön gelegene ^öl^enwol^nung l^abe id) ber (änU

fernung nnb ber fränflic^en ©c^tnefter wegen öerlaffen muffen

unb wo^ne je^t im S^^tmeg in ber DMI^e ber $äufer, wo

greiligrat^§ imb ©d)ul5'^ gel^auft Ijoben üor fed)§unbbrei6ig

Salären.

33er^ei^en @ie biefen S:intenfletf, t)on bem id) nid)t weife,

wo er plö^lid) l^erfommt! ^etrad)ten @ie il)n al§ eine un*

wiHfürlic^e gKuftration meinet bunfeln und)riftlid)en Snnern,

unb bleiben 6ie bennod^ gut, ein wenig wenigften^, S^rem

alt ergebenen

©. .Heller.

Bürid), 12. Satmar 1883.

ßiebfter §err unb geel)rter greunb! 3d^ ban!e S^nen

fpät für ben wo^lwollenben 9^euial^r§grufe, hm id) gerabe

nod) in ben gben be§ Sanuariu^ red)t l^er^lic^ erwibere.

®ie guten ©tunben, bk wir jufammen mit ber 33ra]^m§fd^en

@efenfd)aft nerbrad^ten, finb mir nod^ in fc^öner Erinnerung,

imb e^ war auc^ nic^t fd)wer, in fo freunblid) aufgelegter

©ottfrieb ÄeHer, III, 34
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9la^barfd)aft, \vk bte Stjrige noc^ ftet§ für mid^ getüefen

ift, n{d)t gerate ein Taliban gu fein.

®a6 @ie ftd) mit meinem 9Romane ^umeilen befd)äftigen,

gereid^t mir pr grofeen ©enugtl^uung, nad)bem id) ba§> au§=

geraad)fene ©efträud^ gefäubert unb geftu^t l^abe. S)a§

^öi^eniöean, ba§ ©ie il^m litterarifd) vergönnen möd^ten,

fommt bem 33ud)e fd^merlid) ju, ba e^ aud) je^t nod^ gu

gemifd)t ift in feinen öerfd)iebenen Dualitäten unb namentlid^

gu birf.

Sd^ l^abe 3^nen aud^ nod) abzubitten, ba^ id) ©ie

ol^ne 9'?ad)rid)t über ben Slu^gang be§ ©uil(aumefd)en Über*

fe^ung§]^anbel§, beffen @ie ftd) fo tapfer angenommen, ge=

laffen l^abe^). ©ie @ad)e lief barauf l^inauö, ba^ ein 53ruber

@uil(aume§, ber
f. 3- bie «Soften begal)lt gu l)aben fd)eint,

mit 200 ©^emplaren auf bem bemühten Sißege einen ^Berfud^

ntad)te, nod) dwa§ l^erauöguft^lagen (nämlid) non ber alten

ft^en gebliebenen Sluflage). S)er 33erleger Sanboj entfd)lug

ftd) jeber 33erantmortung unb ^enntni^, fo ba^ bie unge*

fd)ic!te Manipulation einzig ^ad)t be§ genannten SSruberö

gu fein fd^ien unb mol)l nid)t Diel gefd)abet l^at.

<Bo oft id) bm „33unb" in bie §anb nel^me, lieber

greunb, fteigt mir immer ein ©eufger auf, ba^ 6ie gl^re

fd)önen Saläre an biefer 2ßer!ban! verbringen muffen. @o

erfreulid) unb erfrifd^enb 3^^^ S;i)ätigfeit für un§ anbere

,fein mag, fo mie bie braoe gute Manne^laune, mit berate

ftd) ber 9Iotmenbig!eit fügen, fo mu§ id) mid^ bod^ immer

^) S)ie Öber[e|ung be§ ^axm§> ©uißaume, „Les gens de Seld-

wyla" (S^eufdbatel, ©anbog 1864) erfc^ieu o^ne SBiffen be§ Über[e^€r§

al§ neue Sitelauflage 1882 mit einer SSorrebe, xütl^e ©ottfrieb Leiter

bereits geftorben fein lie^.
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fragen, ob eö benn feine 2lu§!nnft gibt, bie @ie mel^r jum

$errn S^rer foftbaren Q^it mad^en fönnte.

5ln ber SBiener Hofburg ^) l^aben @ie in $aul ^ei^fe

dnen 6d)idfaI§genoffen be!ommen, beffen „5ll!ibiabe§" al§

„antifer @toff" ebenfalls abgelehnt morben ift, obgletd) ber

^err ©ireüor nad)l^er ein 9^acinefc^e§ @tü(f e;rtra neu ein^

(tubieren liefe.
—

ma ^er3lid)ften ©rüfeen 3^r
@. Heller.

Büricf), 13. Sanuar 1883.

SSere^rter g^reunb! 6ie fd)einen bie g^buftrie jenes

©ouuerneurö üon ^J^ejfina, ©oet^efc^en SlngebenfenS, in löb=

U^fter 2ßeife an^uraenben, ha 6ie nur noc^ auf bie leer

{jebliebenen SBlätter alter OTenpapiere fd)reiben. ©lucflid^er*

toeife l^aben 6ie eine beffere ©emütSart, alg ber Stjrann

t)on ^efjtna^).

31§re 9leu}a{)rgfenbung })abe id) in ju)ei ^Jalen em=

:|)fangen: bie gi^^primate am 9'ieuja^r^morgen, ben 33rief am

2. 3anuar. ®er Slrtifel über bie 5llbum=33änbe be§ alten

DffijierS^) l)at mid) l^öd)lid) interefpert. (S§ mufe ba§

reid)fte unb anfpred^enbfte Monument biefe^ (S^arafterS fein,

üon bem ic^ fd^on gehört l)abe. Sn meiner Sugenb fannte

i^ noc^ ein paar 3lufseic^nung§büd^er ' folc^er Tüfteler, mit

SSou ber 2ötbmann§ „Denotie" abgele!)nt mürbe.

2) @oet^e§ itaaenifd)e 9ftei|e. ^euipel»2tu§g. 24, 290.

3) t). Äod) au§ ©djIeSiDig 1719.

34*
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SSilbern ebenfaK^; allein pe reidjten bei tüeitem nid)t an ba^

l^ier in 3flebe ftel)enbe. Sd) glaube gern, ha^ (Storni fid)

baran beleftiert l)at; benn e§ mu^ ein orbentlid)e§ 23ergtr)erf

für il)n fpe^ialiter fein. SBeld) eine ^ompofition ober oiel^

inel^r nur .Kombination t)on 6tubie unb 9loüelle fönnte er

barau^ fd^öpfen! 5luc^ gean ^aul fd)on l^ätte feinen ^ann,

ioenn aud^ in anberer 5!Jlobifi!ation, barin gefunben.

S)er am @eburt§tag§feft in §ufum eintreffenbe ^a;ri=

milianöorben ift fe^r artig unb ein l)eitere§ 9kd)mittag§=

geftirn an fold)em Sage. 6^ iDirb n)olöl ber öon Sßertl)olb

5luerbad) geräumte ^la^ fein; möge 9J^eifter S;i^eoboro^

benfelben länger oüupieren, aU e§> jenem vergönnt mar!

3l)r gemäd)lid)er ©rünl^einric^efultu^ erfe^t mir jebe^mal

in ber falten ^leujal^r^^eit ein ©Iägd)en ^irfd), er märmt, unb

fd)abet mol^l niemanbem etma§. £)er neue Sc^Iufe ift inbeffen

jebenfaKg beffer al§ ber frül)ere. 9tur l^at er etmai^ gu üiel

Don bem Snl^alt, ben bie meiften nid)t gleid) öerfteljen.

@g ift mie mit bem S3rot, ba^ ]le nid^t l^eife freffen fönnen.

©§ bunfelt, unb id^ mu§ mid^ für bie Slbenbarbeit gu*

red)tmac^en. 2öeitere§, ma§ nod) p fd^reiben märe, miH id^

auf ein anbermal oerfparen.

^Sielen ^axit für alle ©üte, unb leben (Sie glüdflid) unb

Sufrieben! S^r
©ottfr. ^eHer.

3ürtd^, ben 11. Slpril 1883.

Sl^r S3ud) über ben begriff ber pl^eren @emalt, lieber

greunb, l^at meine 6eele mit S)an! erfüllt, ber fid) ol)ne
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gmetfel nad) ber Seftüre nad) meiner ^Serftänbni^^fä^icjfeit

ncil^er artifuliereit \mxb. 2lm gletdien ^Jlorgen traf bann

noc^ ber 33rief ein, n3eld)er bie frol^e ^unbe 3^re§ @rf(^einen§

bei bem l^iepöen Uniüerfttät^jubiläum, menn and) in nod)

unfid)eren Sönen, erfd)aKen lägt. @ine @inqnartterung§:=

tnaferegel refp. ©aPe{)erBergnng tft mie id) l^öre aUerbing^

t)orgefel)en. @§ müfete aber rannberbar jugel^en, menn einer

{je^tüungen ttjerben foKte, in eine§ ber an^gcfpannten 9le^e

l^inein^ufpa^ieren. gd) felbft l^atte ^Ib nnb l)alb t)or, mid^

über biefe Sage ftill gu entfernen, tüeil mir bie ewige geft==

bummelei anfängt bie 55reube an Sanb unb Seuten ju üer^

berben, guöörberft an mir felbft, mie e§ immer ge^t, menn

man eine ^ad)t übertreibt. 3öenn ©ie aber fommen, fo

bleibe id^ felbftüerftänblid) }ebenfaK§ ha, fc^on nm «Sie über=

mad)en ju tonnen, bamit @ie nad) S^rer leibigen ©etrio^n^

{)eit nid^t ju tiiel 2öein fanfen. S)agegen muffen @ie fid)

fiblid^ verpflichten, mid) nid)t etma im günftigen Moment

lüieber ^u einem nnglü(f(id)en Soaft ju nerleiten, mie bamal^

bei @ufferon)§ 5lbfd)ieböban!ett im Ä'apnoO. ©in ^ett werben

tüir am beliebigen ^la^ anfftellen. 2öenn wir bann bcn

alten Sri^fc^e^) einmal nac^t^ mitfd)leppen, fo ift anc^ überall

ein 2öanb[d)ran! ba, wo er üerfndjen !ann l^inein^ugel^en,

unb @ie il^n am %xad 3urnc!^alten fönnen. ßaffen @ie

red)tjeitig wieber öon ftd) l^ören, unb grüben 6ie fd^önften^

fid^ unb anbere von 3l)rem

©. Heller.

1) @. 0. (S. 22.

^) S)en tierftorbenen S;f)eüIogteprofe[for.
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3üri(f), 1. Suli 1883.

SSere^rter greutib! @ie l^aben mir eine fo ItebenStüürbige

©?:e!ution§mannfcl)aft^) in§ ^a\x§> 9cfd)icf't, ba^ id) mid) enb*

Ud) au§ meiner gerftreuung ^ufammenlefen mufe, um beu

flatternben gaben unferer ^orrefponben^ lüieber aufzufangen,

©ie beiben gierlid)en giguren, ber ©t. ©eorg unb ber Iieb=

Iid)e jugenblidje .^eilige ober ß^orfänger mit bem S3ud)e,

ftnb tDol^lbel^alten angefommen, unb id) banfe S^juen aKer=

fd)önften§ für biejen neuen 23ett)ei§ 5^^^^ unerfdjöpfiidjen

©Ute. gd) glaube aud) baraug entnef)men ^^u fönnen, bafe

@ie tt)ol)lauf unb guter Saune ftnb, obgleid) @ie bie^ 3al)r

nic^t fübmärtö geflogen gu fein fdjeinen.

3(^ l)abe irgenbrao eine Slnftd^t beö (Sd)Ie§n)iger 5lltare§

liegen unb ujollte fte nur gleid) l)eröornel)men, um bie 6tel(e

gu ermitteln, iro bk beiben gigürd)en ftel)en, fanb aber ba^

23latt nic^t, obgleid) e§ ftc^er ba ift. @ö mirb unoermutet

gum 3]orfd)ein !ommen. SDagegen ^at fid) bie alte @c^ad)tel

mit ben ^inberl^auben au§ bem Um^ugStröbel loieber ent-

toitfelt, unb tnenn ©ie in ber 3:^at einen 6pa6 baran i^aben,

fo follen g^nen biefe befd)eibenen ^leinobien nid^t entgel^en^).

3d) bin mit meinen Sirbetten im abgelaufenen 6emefter

nur langfam öorwärtögefommen. Sei) felbft mar etmaö

unmol^l mit einer Slrt [Rofe unb gurunfelei am ^palfe; bie

©dömefter ift !rän!lic^er geworben, je^t 3mar befinbet fie ftd)

ttjieber etn)a§ beffer; allein im 33eginn be§ 5'rül)ia^r§ l^atte

^) Sirei S3rüggemannfcl)e ^Jiguren in ®ip§.

2) ©. Zelters SaufPubd^eii unb ^aUptd)en.
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fie einen ernftlidien ^ranf^eitSanfall, ber fie n)oc^enlang an^

33ett feffelte.

S)ie ©ebid)te, beren 3fleba!tion id) bi§ gule^t fortbetrieb

unb lüeiter fpann, finb bemnäd)[t enbltd) fertig tjebrudt; e^

gibt ettra breifeig ^ogen, aber jiemlid) fornprefe gebrudt.

3d) enuarte feine l)od)jeitlid)en greuben baüon; allein e§

mufete nod) gefd)e^en, um ben 6pa6 ben unberufenen ^laä)^

la^s^^rüffel^unben üortneg ju nel^men.

3d) ben!e mir, ha^ 6ie biefen 6ommer fid) mit ben

^inbern tüd)tig in ber grünen D^atur l^erumtummeln. ^öge

e§ @ud) allen n3ol)l befommen! §ier ju Sanbe ift nad)

einem l)errlid)en ^Jlaimonat ein regneri]d)er, bod) nic^t !ül)ler

Suni gefolgt unb feit ad)t klagen aber mieber Ijeifeeg @om-

merraetter eingetreten.

@eit 1. ^ai ift eine fog. Sanbe^au^fteUung in ßürid),

bie bi^ §um Dftober bamxt unb unenblid)e§ Sßolf au§ alten

2ßin!eln ber (Sdjtnei^ ^erbei^ie^t. ®abei täglid^e 5}^ufi!auf=

fül)rungen unb itonjerte. ®a§ Drc^efter ber ©cala in 53?ats

lanb, beutfd)e ö^egiment^mufüen, unfer 3:onl)alleorc^efter, eine

geiüaltige Ul)rmad)ermuri! au§ Sad)au?:befonbg, S^egatten

mit 9f^uber![ub§ au§ ^ari^, St)on, SJlünc^en, g-ranffurt,

Supern, §öl(enfpe!ta!el. i)a§ S3efte ift nod) eine ^unftau^«

ftellung neuer unb alter <Sad)en in einem allerliebft gelungenen

§oljbau im gried)ifd)en Sempelftil gan^ mit ©ip^ftucO be^

Heibet; in präd)tig beleudjteten ©älen finb gmar nur etma

600 23ilber neuefter Q^it unb einige 6!ulpturen, aber e§

barf fid) bod) fe^en laffen. Unter hm alten 6ad)en ift eine

ftarfe (Sammlung gemalter fd)tx)ei3erifd)er @laöfd)eiben ha^$

2öertt)ollfte; mand)e foftbare (Bäjäht erften 9Range§ babei.

3d) l^abe and) ein @efd)äftd)en babei gemad)t, nämlid)
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92e]^men @ie, lieber greunb, mit 3l)ren freunblid^en

SDamen aud^ je^t nod) meine beften Söünfc^e jum ange=

tretenen Sal^r 1886 entgegen ! ^löc\t baSfelbe 3^nen an ber

Überganggbrürfe be§ Sebenö nur l)inten abbrechen unb ftet§

neu Dorn an]e|en, roenn droa^» abgebro^en werben foH!

5E)a^ bk arme grau Sina ^uncfer geftorben ift, l^abe

xd) f. 8. erfal^ren. Geringe greube Ijobe xd} an einem Älatfd)-

artifel be§ „®eutf(f)en ^ontag^blatteS''^) gel)abt, ba§ man

mir gugefd^idt \:jat, morin id) neben SSel^fe unb grefe k.

al§ gärtlid) attackierter 33är in „ßilig ^ar!" erfd)eine. Um*

gefeiert märe auc^ gefaE)ren. 3<^ mu^ mid) immer neu

über bie Unüerfrorenl^eit fold)er ©fribenten tt)unbern, meldte,

mäl)renb fie einen nod) lebenbig miffen, bei 33ermertung ber

Soten beliebige ^Jfä^c^en i^rer ober anberer ©rfinbung mad)en

laffen. Unb nac^ breiunbbreifeig 3al)ren ift bergleic^en miber*

märtig. ©e^aben ©ie ftc^ nid^tsbeftominber Xüol)\ unb munter,

unb empfehlen 6ie mid^ neuerbingg ber oerefjrten ©emal^Iin

nebft gräulein Sodt)ter! 3^r
®. ^eKer.

364* litt PnHie tii>tt ivifAf in Pie«*

Büri^, 10. Sartuar 1886.

3}ere]^rte grau ^rofeffor! ^§ l^at mid) fel^r gefreut,

ben ^leuja^r^grufe üon ^l)nm ju erl^alten, unb beinah aud^,

ba^ 6ie ein bi6d)en bettlägerig maren unb ba^er feine ^ifte

padfen fonnten. 5lltein eö ift bod) traurig, bafe 6ie fold)e

^) „Sin 35erliner ©alon in ben fünfziger ^at)xen" im „Seit*

getft", SSeilage 3um „^Berliner Sageblatt", Sanuar 1886.
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Einfälle befommen, unb ba^ 9flegifter üon ©ebred^en ber alten

^Jlummelgreife, g^rer greunbe, an bem «Sie ftd) beluftigen,

fann mid) nid^t beruhigen. ®a§ ^i6gefd)tc! beg §errn

^DRojart 'i^ahe id) burc^ SRegierung^rat 23rnno SBuc^er fd^on

Dernommen, ber im'^erbfte einen 2^ag l^ier mar. 9^un finb

(Sie aber bod^ enblidt) in ben 33e|i^ be§ ^aufeö gefommen;

öielleid^t l^ätte e§ ber alte ^au§ bodf) nod) l^inter ©urern

SRürfen üerfauft. S'^ n?ünfd)e ©ud^, ha^ bie |tattlidt)e

gloreö^enj im 3^l)re 1886 fidf) immer fc^öner entwidle!

33ei mir gei)t ettt)a§ äl^nlid^e^ üor: ii^.bep^e je^t Dier

geeierte ^orrejponbentinnen, bie alle ^arie tieifeen, unb !ann

alfo ba§> ©rab (^^rifti boppelt garnieren. (Sine in 2öien,

bie anbere in ^ünd)en (^aried)en (Sller), eine in granffurt

unb eine in ^öln^). Hm alle öier im <Sd)ac^ p ^altm,

fjobe id) eine 9ftomanl)elbin, bie foeben angefangen ^at, im

®ruc! eine artige 9ftolle ^u fpielen, ^arie getauft, unb

merbe pe al§> ha^ ^Sorbilb berjenigen ^orrefponbentin er=

flären, bie mir am angenel)mften im 33arte !ra^t. 9^atürlid)

nur figürlich!

©rü^en 6ie aud^ ben $errn 33ruber Slbolf red^t feft

öon mir! g^m mie anberen guten greunben bin id^ feit ga^r

unb S^ag 23rieffd^ulbner geblieben; aber e!§ !ommt aud^ lieber

anber^.

Db ic^ nod)mal nad) 2öien fomme, ftel)t bal^tn; e§

pngt öon meinem 23efinben ab unb ob id) mit balb fleben^

unbfei^gig ^aijxen füglid) nod^ fo meite ga^rten tl)un foK.

SlUerbing^ !ann man ja audt) etappenmeife reifen.

3d) ne^me an, ba^ 3^re @öl)ne alle gefunb unb frifd^

finb, öoran üom §errn ^a);)a felbft.

1) maxk t. unb mark 2ReIo§.
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21. %. Über $errn S3ral^m§ S3uc^, ba§ 6ie mir güttg[t bei«

legten, enthalten ftnb: großer S)id)ter, ©runblage ber ,^eller*

litteratur(!). %. I^at an einem anbern Drte brudfen laffen,

id) fei ber größte D^oöellift aller Q^ikn unb SSöIfer u. bgl.

®a§ alleö pel)t nun genau fo au§, alö ob man abjid)tlid)

barauf ausginge, mic^ armen 2ßurm läcl)erlid) 3U mad)en

unb ben Sßibenpillen anberer ßeute ju erregen, abgefel^en

üon bem unfritifdien unb bal)er fc^äblid)en 2lugfel)en, ba^

fold)e 23efprec^ungen baburd) gewinnen.

Sßeiter tüill id) ©ie aber nid)t mit meinen 9Zörgeleien

bel)elligen unb S^^^ brol)enbe Stimmung nod) öerfdjlimmern.

Snbeffen empfinbe id) bod) allgemad) bie ßuft, mid) bod)

üor S^orfc^lufe nod) etma§ in eigener ^riti! ober @ffat)ifti!

befd)eibentlid) ju üerfud)en. 2öa§ n)ürben ©ie gelegentlid)

in einer 3iJf<^tt^ttt^tt^altung SSifd)er§ unb «StraufeenS al§ 1^=

rifd)e S)i(^ter unb 9lid)tbid)ter jagen, einer 2öürbigung be§

5^alente§ unb lr)rif(^en 33ebürfnif|e§ jinei fo bebeutenber unb

in fo oerwanbter Sage befinblid)er unb ftd) na^efteljenber

^Mnner? Slntmort eilt nid)t!

3(^ empfel)le mid) ]^er^lid)ft grüfeenb ber ^rau ®e=

mal^lin, gräulein 5tod)ter unb 3l)nen felbft, unb ioünfd)e

einen red)t \t\U oergnügten ©ommer unb gemiitlid)e Spajier^

gänge nad) aEen frieblid)en 2ßalb= unb 3Safferorten, nad)

getl)aner Slrbeit. 3^r alter
(g ^^^^^.^

ßnx\6), 18. Suli 1883.

3Serel)rtefte unb teuerfte Fräulein unb Sf^unbin! S)urd)

allerlei Strubel einer ungeit)öl)nlid) unrul^igen (Sommerzeit
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bin id) in meiner ßeitred^nung fterfen geblieben unb icerbe

()eute burd) einen gütigen S3rief S^rer grau 6d)n)efter in

Sonbon aufgefd)redft unb nef)me xoaljx, ba^ mx morgen

fd)on hm 19. Suli l^aben unb id) öerjweifeln mu^, biefe

Seilen nod^ im Saufe be§ ]E)errlid)ften ©eburtötageg, ben e^

je gegeben ^at, in ©üffelborf anlangen ju laffen. 3<i) ^<^ö^

mic^ um einen Sag uöllig t)erred)net. ^öge nid)tg befto=

weniger bie 6onne aufeen ober innen morgen fo l)ell fd)ei=^

nen, al§ jte e§ je getrau, bem gräulein an ber ^erberftrafee!

gm übrigen merbe ic^ mol^l üon 3l)nen ettx»a oernel)men,

toie e§ 3^nen feit 5Reuial)r ergangen, unb al^bann merbe

iä:) meinen ©eburtStagbrief and) nod) fertig fd)reiben. S)enn

ber 6ignalruf ber grau gba l)at mid) ^u allem Unglütf

nod) ju einer ©tunbe überrafd)t, wo id) notmenbige @e=

fd)äfte ab^ul)aften ^abe unb mic^ mit bem 33erfuc^e begnügen

mu^, n)enigfteng nod) fd)nell an^u!to:pfen. 33ielleid)t ftnb

©ie aber nod) gar nid)t ba, benn bem 33riefe ber (Sd)mefter

entnel)me xä), bafe (Sie oorgeftern erft au§ ©nglanb megreifen

mollten.

3e^t gel^e id^ feiber auf bie ^oft, bamit id) üielleid)t

nod) einen 9lad)tjug ern)if(^e für biefen gettel ber 33erel)rung,

greunbfc^aft unb @rgebenl)eit; id) l^abe aufeerbem ^orre!tur=

bogen meiner @ebid)t§t)erbrec^en ab^ufc^iden, meiere balb ju

S:age treten tt)erben unb mir je^t fd)on ,^a|eniammer üer-

urfad)en.

^thm 6ie alfo oorläufig glüdlid^, l^eiter mit einem

red)ten ©ommergemüt in ba§ neue ga^r i^inein, unb bleiben

@ie ein bi6d)en gewogen ^^xmx älteren unb boc^ untt)eiferen

©enoffen

©ottfr. ^eEer.
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333. ^tt PrtH^ P^lo«^ ttt ^«fr^lhiurf.

3ürid), 7. Düober 1883.

^leuerfte greunbin! 9lad)bem id) Streit biesjäl^ncjen

©eburt^tagbrief in ber 2:af(?^e l^atte, blieb iä) al§ fc^nöber

^Patron mit meinem öerl^ei^enen «Supplement fäuberlid) ha-

leinten. 3e^t rücfe id) enbli^ notgebrungen ein, benn id)

joll auc^ 3^rer grau 6d)tt)efter enblid^ fd)retben, bie mid^

tion Sonbon au§ auf ben 19. Suli fo freunblid^ hehaä:)k;

unb nun ttjeife i^ nic^t, ob fie nod) bort ober ivieber M
S^nen ift. @ie t^äkn ein Söol^ltl^ätc^en, menn 6ie mir

auf einer 2Beltpoft!arte nur mit einem „nod^ bort!" ober

„^ier" ein Sid)t auffteden raoEten.

%m 3f)re gütigen 2:intenn3Ünfd)e banfe id) fd)önften§,

obgleid) fie nic^t gerabe ber 2ßeg ftnb, einen ^o^ren toeife

5u wafd^enO-

(Soeben fel^e id) in 3^rem S3riefe, ha^ @ie bie ©c^wefter

fd^on @nbe Suli 2) jurüdermartet l^aben, loaö id) feit bem

©mpfang oergafe. 3d) !ann alfo fofort meine ©d^ulb ab=

tragen, loiK 3l)nen aber oorl^er nod) §u ben .god^^eit^freu^

ben^) unb ju bem bretunbneunjigjä^rigen §errn Sanbrat

gratulieren, ber nod^ Stufen überfd)lagenb bie treppen ]^in=

') Waxit SOMo§ an ®. ^eüer, 17. 3uli 1883: „3um neuen

8eben§|al)r iDiIt id) 3f)nen ntd)t allein ©efnnbl^eit, Bufrieben^eit,

^umor, OJlnfee unb ?0?ufe, fonbern auc^ einen gangen (Strom öon

Sinte n)ünfd)en, in bem ©ie luftig um^erfd)mimmen, of)ne [teden ju

bleiben."

2) 3(u§ 8onbon.

-3) q3erci)§ ^oc^seit 3U Srefelb, Februar 1883.
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auffprtngt, ba^ ^d)m\aV)\ aber tröften @ie fid)! ©el)f^

ein[t in ben $immel, fo werben 6ie oben auf ber 2;reppe

ftel^en nnb Olübd)en fd)aben, unb menn er anä), Xük ju

l)offen, breifeitj Sa^re öor g^nen tjeftorben ift.

©rüfeen @ie freunbltc^ t)on mir ba§ $erct)i(^e junge

$aar, bag ftd) ol^ine Qvod^d in ä^nlidjen ert3Ö^Iid)en S)ia^

logen bewegt, wie baSjenige im ©l^afefpeare, o^ne ba^ je«'

bod) ber neue $erc^ umfommen foll^)!

S)ie 2anbe§au§ftel(ung in ßürid^, tion ber @ie ]d)rei=

ben, l)ai aKerbingg fünf ^iJ^onate {)inburd) oiel ©eräufc^ ge=

mad)t. Sßo{)l bk Hälfte be§ 3Sol!e§ in ber ©c^wei^

lV2*^iKionen^lenf(^en, Gönner, Söeiber, ^inber, @täbterunb

IBauern, famen l^erbei unb glaubten, eö fei je^t eine beffere

ßeit ju l^offen! Qu ber ßröffnungefeier mufete id) eine ^an^»

täte machen, weld)e bie Seute fo gu befriebigen fd)ien, ba^

pe gegen ben 6d^lu6 ^in wieberl)oIt würbe, unb bei einem

eigenen S3an!ettlein ber ^omponift mit einem ©emälbe, id)

mit einem pbfd)en golbenen (S^ronometer befd)en!t würbe.

später gefd)a]^ nod^ eine fünfjigfte Stiftungsfeier ber

Unioerfität, wo^u id^ wieber einen ©efang lieferte, ber im

(Srofemünfter mit Dollem Drc^efter unb Drgel fo ftattlid^

tönte, als ob voa^ bal^inter wäre, gd) lege S^nen ba^

Z^f:tk\n hzi; ba^ fromme Sieb auf ber legten Seite^) e;riftiert

fc^on lange unb würbe ol)ne mein Söiffen eingefdjaltet. SDaS

©anje erfd)ien bann aud^ in ber berliner proteftantifc^en

^irc^enjeitung mit 33elobigung, fo ba^ id) nun bafür forgen

^) Sanbrat ^axl ^euberger in S^euiüieb, ber einen %aQ nady

^ener§ ©rief am 8. D!tober ftarb.

2) ^erc^ ^reiligrat^ ift feit Sauren tot.

^) „O mein ^eimatlanb".
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mug, bafe xd) nid)t am @nbe noc^ in einen firi^U^en @e=

nid^ fomme. 5Im gefte famen bie SE)eologen fc^on, mir bie

§anb ju brüdfen; ba ic^ in ber anbern aber ein ®la§ 9t^ein=

twein l)ielt, fo liefe ic^ e^ l^inge^en, nm jenen nicl)t jn t:)er=

fd^ütten.

SSon ber SluöfteKnngSfantate l^abe id) leiber feinen Se?rt

ntel^r gur §anb.

'^m ftiHen ©ebdd^tnifetrnn! I^abe id) am 19. Suli

pünftlicft unb genügenb cjetl^an, unb glücflid) l^at, obgleid^

id) in @e]eKfd)aft tüar, niemanb ben Stag gemerft unb ben

feierlid)en 3lngenblicf.

91un leben 6ie glürfüc^ unb frol^ weiter in§ Seben

{)inau§, tt)ie in eine fd)öne Sanbfc^aft mit lüeitem fd)tt)im=

menbem $ort^ont! S)abei bleiben €ie immer ein bi6d)en ge-

trogen Sl^rem alten Slnl^änger unb greunbe

(3. Heller.

Bürid^, 13. Dftober 1883.

$od)üerel)rte grau unb grennbin! (5^e ba§ 33iertelja]^r

gan^ öorüber i[t, mill id) g^nen bod) nod) üon §er3en für

S^re gütigen @ebnrt§tag!Stt)ünfd)e unb für bie mutmafe*

Ud^e ©en^ianenblume banfen, bie feitEjer neben bem 33ilbe

be0 üeremigten g^rbinanbug t)or mir \kl)t 9lid)t minber

^t mid) gefreut bie 23efd)reibung uon £anb unb Seuten in

goreft §iE, unb möd)te eg bem genannten ^Jlanne fo wol^l

gönnen, ujenn er nod) ein wenig l)ätte an biefen S)ingen

teilnehmen fönnen. S)er glor= unb l^onigreid)en grau

Sloc^ter M\l)^ merbe id) bie gett}ünfd)te $l)otograp^ie ge«
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legentlid) gufd)icfen neb[t SSeantwortung i^rer UebenStüürbtgen

^arte^.

Unfere SSo^nung am S^^tireg an ber ©'cfe ber ®e=

meinbegaffe ift nid)t erfreuUd) megen unauf^örlid)en <Stra^en=

Järmö; tro^bem öermetbe id) einen abermaligen Um^ug, hi§>

ic^ etmag gan^ ©ute§, nad) !ur^ft(^tigem (Srmeffen, finbe,

n)0 id^ bann nic^t mel^r ^u „^ügeln" ijoffe bi^ gum legten

Slu^juge.

^eine ©c^ttjefter mar im grü]^ia!)r felfjr unmol^l unb

ift tt)o]^l bleibenb angegriffen, ©en 6ommer über unb je^t

ift fie gwar beffer, allein bie @runburfad)en ftnb eben ba.

grau Dr. 6d)ul^ ift üor ein paar Monaten in ßur^cic^,

einem fleinen 9fil)einftäbtd)en im Slargau, ftill geftorben, wo-

I)in fte ftc^ jurücfge3ogen Ijatte, o^ne ein SebenS^ei^en üon

ftd^ ju geben. 6ie mufe mand)e ^orrefponben^en öon 2öil=

I)elm 6d)ul5 unb anbere fc^riftlid)e ©enfgeidjen befeffen

{)aben, über bereu Verbleib id) nid)t^ wei^. SBeun fie ben

?5rau Söa ^reiligrat^ an @. Heller, Bonbon, ^oreft ^tlt, gebar

Sobge, 13. Sult 1883: „^ät^^en (Äroe!er) mib i^r a)Zann, bei beuen

id) je^t 5um S3e[ucf) bin, rooijnen and; anf einer beträd)tltd^en ^ö^e,

tüte benn ba^ gange fjorepttl immer bergauf unb bergab ge^^t.

greilii^ genießen [ie bafür ber f)errlid^ften 2lu§fid)t, menn aud^ ntc!^t

auf «See unb ©d)neegebirge, bod) meit in§ Öanb r)tne{n unb auf eine

lieblicbe grüne .^ügelfette, bie mit i^ren barauf geftreuten Drtfd)aften

in ber mannid)faltigften unb prad)tDoUften S3eleud)tung öor un§ liegt.

S)ie ganje ^inberfd^ar umringt in bie[em Stugenblid ^ätfjd^en,

bie il)ren .i^onig fd)Ieubert . . . @ie muffen nämlid) miffen, ba^ ^ätl)d)en

eine gange 93^enagerie öon nü^Iid)en Sieren in il)rer alleinigen Pflege

unb Ob^ut I)at . . ., aber ba§> ^auptintereffe bilben je^t bie SSienen,

bie if)re .^^äufer in ber üp|)igen Öinbenblütengeit — bie l^o^en Sinbeu

fielen in gangen 3^eil)en auf Dem 3öege gum ^au[e — fo rafc^ fußen,

baB fie immer mieber geleert merben muffen."
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^ram verbrannt l^at, tüa^ jie ipol^l im ftanbe irar, fo ift

e§ am @nbe nod) ba§ Sßefte angepd^tg ber ^ladjlafemarber

unb litterartfd^en 6pe!ulanten, bie aud) in ßürid) f^aren«

tüeife l^erumlaufen.

@§ bunfelt, unb id) mufe feigen, bie l^eut gefd)rtebenen

33riefe nod^ fort^ufdjaffen. 6o fc^lie^e idö benn für einmal;

im 5Rot)ember foK mein bidteg ©ebic^tbud) enblid) oerfanbt

ti)erben, voa^ 6ie bann and) für einen S3rief anfe^en mögen,

fottjeit eö @ie noc^ anfprtc^t.

3d) ttjünfc^e ben beften 2Binter§anfang unb =Slu§gang

unb bin in^mifdjen mit alter getreulid)er 3Serel)rung 3f)r er*

gebener

@. Heller.

335* ^n C;* ^jcrMnrtttl» ^ttftv in ^Hdfbitv^.

Büricf), 22. sRoDember 1883.

33erel^rtefter $err! hoffentlich ift gl^r Untrol^lfein je^t

gänjlic^ gehoben! Sind) id) war feitl)er üerfc^iebentlid)en

3nbi§pofitionen unterworfen, fo ha^ id) erft je^o ba^u !omme,

3i^nen ba§> freunblid)e ®oppelgefd)en! oom 12. biefe,

bie fo fel)r mo^lmoKenbe @ntgegennal)me beö 3}erfefaften§

unb bie DloüelleO 8" „öerbanfen", wie ber Sürd)er fagt.

S)iefe ©efd)id)te ift wieber ein red)t fd)lan!e§ unb feinge*

glieberteg 9f^el^ a\i§> S^ren alten gagbgrünben, unb id) wünfc^e

neuerbingg @lüd' ju ber ©prad)e, mit ber fie gefprod)en ift.

@in Dortrepd)er ^ontraft finb bie beiben Knaben: git^ian,

ber ftirbt, wenn er üon fd^led)ter §anb gefd)lagen wirb, unb

ber junge 5lrgenfon, ber „fe^r gut" fagt, wenn er oon

^) „S)te Seiben etneg Knaben."
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guter $anb eine Dl^rfeige erl^ält! Unb beibe pnb gleid^

brat)!

2Sa§ meinen ©ebid^ten^ mangelt, weife id) mol^l; e§

liefe fid^ eben nic^t mel)r befjer mad)en, ba bie @ac^e feit

üiergig gal^ren angefangen war, unb ignorieren fonnte id)

fie aud) nid^t, wegen ber 9lac^(afemarber, benen id^ fie fo

weit möglidö au§ ben ,§änben nehmen mufete. 6o ift ba§

^uc^ gewiffermafeen öon felbft am 3öege gewad^fen, wie

eine ungefüge bicfe S)iftel. Slber fie ift am (Snbe wenigften^

geworben.

3d^ wünfd^e S^nen unb 3l)rem ^aufe einen red)t ge:=

funb l&eitern Sßinter mit ergiebigen S^agen unb froren

©tunben.

3f)r banfbar ergebener

@. Kelter.

336, ^n ittiitt« ^0tfmb0v& in §0vHn.

3üria, 9. Sanuar 1884.

3Sere^rter greunb unb gefürd)teter 58orfte^er! 3d^ barf

boc^ bie Sben be§ S^tnuar^ nic^t üorbeifc^lüpfen laffen, ol^ne

^) e. ?5. a)ZeQer an ®. ^eKer, 12. Sflou. 1883 (nad) (gmpfang ber @e=

bid)te): — „SGöop Söorte inad)en, itio fid; um einen ©tamm unfterb»

Iid)er Öteber bie unenblic^e 5D^annigfaItig!eit etne§ ganzen 8eben§ au§»

breitet? S)a§ 5Ratürlici)[te ift ^ier entbeden unb genießen, unb gu

münfdien bleibt ni(i)t§, al§ ba^ biefe ©ammlung jälirlid^ unb lange

Sa^re fid) me^re. — ^d) tarn S^nen nid)t jagen, öere^rter ^err, roie

empfänglid) i^ für 3l)re ^reunblid^Mten bin. 3d) i)aht einen 3ug,

ntid) gu ifolieren, welken id) gtcar be!änH)fe, aber mit aJiütje, meil er

in meiner ^aim liegt, unb gerabe be§l)alb bin id) unenblid) banh

bar für ein molilmoUenbeS @ntgegen!ommen."

©ottfvieb Seiler. III. 35
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S^nen unb ber gütigften @emat)lin für ben freunblii^en

9leuia^r§gru6 l^er^lic^ gu banfen imb benfelben um fo auf=

nd)tiger gu ermibern, je tüeniger id) t^n um 6te üerbtent

Ijaik. 2öenu ic^ S^nen melbe, ba^ mii^ 3^r lieber 23rief

öom 16. 9lot)ember in einer üolllommenen ^rieferftarruntj

traf, bie bi§ je^t anl^ielt (er ift ber erfte, ben id) üon einem

bicfen ^onüolut oben abliebe), fo ^aben mir auc^ tjleid) ben

Übergang ^u ber geioünfd^ten Orientierung loegen be§ 3^oman^3

ober ber bicflid^en ^^ooeKe ober loie mx e§ nennen wollen.

S)iefeg £)pu§ l^at nämlid) noc^malg einen 6tillftanb

erfahren üon jener 2lrt, bie mit einer (Soolution oerbunben

ift unb ru^ig ertragen werben 'mu§. ®a§ ©felett hkibt

beftel^en, aber e§ fnad'en alle @elen!e, unb bie ^nod)en

tt)ad)fen ftd^ fräftiger au§. 3n fold)er Situation barf man

ba^ alte ^^ä:)t, ha§> 2öefen eine SSeile fic^ felbft gu über=

laffen, wol^l benu^en ober foll e§ oielmel)r. ®enn trenn

man tro^ allebem weiter jappelt unb inbuftriös ift, fo bleibt

ba§> ©efd^riebene in ©otteg 5^amen ftel)en, unb bk befferen

5ll)nungen unb ^j^a^nungen oer^allen fpurlo^. S)amit ift

leiber nid^t gefagt, ba^ id) ^twa^» l)öd)ft SSortrefflidjeg §u

erreid^en meine; allein e§ !ommt bod) ^in^u, ba^ \ä) burd)

ba^ oertracfte ©erüljmfel, baö mir in legten Seiten teihoeife

wiberfal^ren ift, veranlagt bin, an meinem geringen Drte ein

wenig barauf gu fe^en, ba^ id) nid)t plö^lic^ abfalle; fonft

gel^t e§ mir fc^led)ter al§ jemals. 3e^t bin x^ aber wieber

brau gegangen, unb @ie tl)un ein Siebe^wer!, wenn ©ie

nod) einige Qnt, b. )§. brei hi§> oier Monate längften§ nid)t

auf ba§ ^anuffript red)nen wollen, ^ommt e§ Dörfer ju

ftanbe, fo wirb e§ fofort abgeliefert werben, auc^ wenn

©ie eö al^bann nid^t fogleidf) brucfen refp. braud)en fönnen.
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3d) baitfe and) für bte rapibe 33efpred)ung ber @ebid)tc

unb beren ^Ibbrud unb bitte, ,g)^^^J^ 33ra^m rec^t bieber=

männifc^ Don mir ^u t3rü6en. Über ben fd)meid)er^aften

Slenor be§ 3luffa^e§ raitt id) mic^ bieömal nic^t unnü^

machen, fon[t ferlägt er geletjentlic^ tn§ Gegenteil um, unb

ba^ tüürbe mtc^ bann bod) mieber öerblüffen al§ üerwö^nten

alten ©fei (Sin fol(^er wirb am (gnbe auc^ fä^ig, aEe

^ünd)l)auftaben ju glauben, bie man über il^n fagt. 3l)re

eigenen warmen SSorte ^aben mid) nid)t minber gefreut unb

banfbar geftimmt al^ bie eine§ lüirflic^en 5J^itlebenben, ob=

gleich ic^ mit be^ug auf ha^ 33ud) ba^ @efül)l nid)t lo§=

werbe, \)a^ e§ fein l^rifc^ melobiöfeg unb üielfac^ §u pro^

faifc^ unb rau^ fei. ®a^ ©ie mit SSral^m ben „^pot^efer"

nic^t veraltet unb wäfjrig finben, l^at mid) \ehod) t]^atfäd)=

lid) erquidt, ha bieg @tü(f f. 3- Q^^ con amore entftanben

ift unb id) bo6) fürchtete, eö werbe nid)t goutiert werben.

S^r ^e^ember^eft war für un§ ßürc^er fe^r rül)mlid)

burc^ bie beiben ^3J?et)er, wenn auc^ ber ß^emifu^^) 33erlin

angel)ört. ©ein Slrtüel ift ein wahres, für ben Saien fogar

lucibeg ^ufterftüc!, foöiel id) urteilen fann. ^eifter ger^

binanbö „§0(^^eit be§ ^Jlönd)^" ift wieber ein 2:refffd^u6

big auf bie 5tugfü^rung ber Söterei am @d)lu6, bie nid)t

befriebigt; eg ift ju l^aftig unb ungefc^idt unb wirft barum

nid)t tragifd) genug. SDiefe üertradften ^orbfinaleö, bie

feine ^affton finb, t)erftel)t er boc^ nic^t immer burd)5U=

benfen. ®ann gibt er fid) ju fe^r einem leifen ^ang §ur

Manieriertheit, wo nid)t Slffeftation beg «Stileg l)in, toa^ id)

il^m einmal getreulid) fagen werbe.

') mtiox 5ölei)er.

35 =
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©a^ id^ ©ie im neu[ten $eft mit alter S:eilnalöme unb

frö^lid^er Erinnerung auf ben ^reu^berg unb ber ©nben be^

gleitet ^abe, ftelkn ©ie fid) gemi^ üor, unb ben!e immer,

iäj lüerbe 6ie nod) einmal auf fold)em @ange begleiten,

lüenn id) aud) bie „^Beifee" nid)t mit ^mei gingern werbe

lieben fönnen.

@mpfel)len 6ie mid^ ben ©amen mit allen guten

©rüfeen al§ ben alten

@. ^eHer.

337. ^n ^fif. mhUv mittmmn in §tvn.

3ürid), 28. Januar 1884.

33ere^rter greunb unb Gönner! Ein abermaliger mit

Sßei^nad^ten angetretener 23riefbanfrutt, ber greunbe unb

geinbe gleid)mä6ig in feinen Slbgrunb gog, l^at aud) 6ie

getroffen, unb mit ber aUmäl^ligen 3öieberl)erftellung ber

!orrefponben§lid)en ©olöenj fommt aud) an 6ie bie SReil^e,

eine 5lbfc^lag§^al^lung ju erl)alten. 3d) banfe Sinnen alfo,

Ä»enn aud) fpät, bod^ um fo märmer für 3^r 91oöeIlen=

gefc^en!^, ba§ id) mit ,^ur^meil unb Erbauung burd^gelefen

l^abe. Sn ben l^eiteren @ad)en mirft S^r guter §umor um

fo fröl)lid)er, al§ 6ie überall in fianb unb Seuten gu §aufe

jtnb unb man einen feften S3oben unter ben güfeen ^at

SlHerbingg ift ba^ Bind „5ll§ 9i)^äbd)en" aud) nad) meinem

©efd^matfe ba§ ^'JoüeHenftüd par excellence im iBuc^e;

e§ flingt, aU tt)enn e§ nid)t nur in Spanien fpielte, fonbern

auc^ bort in älterer Qät gefd)rieben n)äre. 5lber auc^ ba§

') „5tu§ bem Mfe ber ©andben." Smölf (grsä^lungen 1883.
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„Doppelleben'' ift meifteri^aft gemad^t, unb ber le^te 2;eil,

ttjo ©taunton in ber lueiten 2öelt irrt, um ber ,^ata[tropl)e

3U entfltel)en, ebenfo neuartig al^ erfc^ütternb. greilid) fann

man mit ber Sö[ung nid)t eintierftanben fein; n)enn e§ auc^

nid)t nötig unb artig mar, ba^ S3äd)tolb in ber „5^. Sürd)er

ßeitung" ben $anbel in fd)roffem Sone angezeigt l^at, fo ift

ba^ bemühte fortleben be§ (So^ne-S im Snceft mit ber

©c^mefter aud) nur in ber 33orftellung ber Sefermelt uu::

t^unlid) unb öerle^enb. ©emife liefee ftd) ber gall pft)d^o=

logifi^ unb etl^ifd^ fd)on grünblic^er befprec^en; bafe e§ aber

fd)riftlid) nid)t einmal mo^l angebt, fd)eint eine 9^egatton

ju fein. .g)aben <Sie S^eobor @türm§ ©ebic^t „®efd)mifter*

blut" (33anb 1, ©. 35 ber „@efammelten ©c^riften") nic^t

gelefen? SDie (Situation ift jmar ntd)t bie glei(^e, allein ber

©c^lufe fi^eint mir boc^ allgemein gültig unb ift fel)r er=

greifenb unb ^ugleic^ berul^tgenb. ^ber, mie gefagt, ba^ bie

DIoüeKe mir al§ fel^r gut bmponiert unb erjä^lt erfd)eint.

'üod) ^aU tc^ 3l)nen aud) nid)t für bie pompöfe S3e=

fpred)ung meiner ©ebid^te unb für bereu Sufenbung gebanft,

nja^ id) ^er^lid)ft nad^^ole. 3d) war unb bin etmaä t)er=

legen megen ber ©rabuierung, welche @ie mit meiner ^er*

fönltc^feit bartn oorgenommen. 2)ergleic^en fann unb foll

man nie öon einem unglücflic^en Sebemefen fagen, ganj ab'

gefel)en oon ber Unbilligfeit gegen mand)en, ber beffer unb

fleißiger ift, al§ juft ber ^Betroffene; unb, mag ein eigent*

lidöeS Übel ift, es mirft hei ben anbern auf ben unfd)ulbigen

(Sünber felbft ben Schein be§ ©röfeenma^n^ unb ber 5ln*

mafeung.

9le^men @ie, befter greunb, ben nergelnben Slenor

biefeö S3riefe§ nid)t für ungut unb leben @ie im übrigen
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fo fnf(!) unb fröE)licf), fo gefunb unb glücfltd) in ba§> an-^

öeftod)ene gal^r l^inein, tcie ic^ l^offe, ba^ @ie e§ ange=

treten Ijabm. S^r banfbar ergebener

©. ^eHer.

338. ^n fri% Pluttt^tt^y in ^tvlxn.

3ürld), 29. Sanuar 1884.

SSerel^rter §err! §offentltd) ift wegen bet 3}er3Ögerung,

burd^ S3eqnemlic^= nnb SSergefeUc^feit üerfd)ulbet, nod) feine

^ataftropl^e eingetreten^). Snbeffen fenbe id) S^nen ba§>

mir übermittelte (5;remplar mit ber gen)ünfd)ten 3nfd)rift t)er=

feigen enblid^ gnrütf, bin aber nid)t fid)er, ob ha§> ©efd)reibfel

ber Situation entfprid)t; iebenfallS !ann ja ber 3lu^taufd)

nic^t oi)ne ©ntbedfung ber el)e]^errlid)en 9}?ogelei öor fid^

gelten.

®er broHige ^öorfaH ift übrigeng ein mer!tt)ürbige§

©in S3erliner fd^enfte feiner jungen ^rau gu SBeil^nac^ten

@. Kellers „©efammelte ®ebi(i)te" unb feinrieb Idjer^roeife mit Der»

ftellter ^anb bie ©ebifation in ba§> ßj:emplar: „(Siner norbbeutfd^en

SSereI)rerin ber SSerfaffer". S)ie ^xan mar au^er fid) öor ?^reube; ber

5Rann magte nid)t nte5)r, feine 8üge eingugeftelien. 5)a ntad^te ^ri|

9iKautf)ner einen rettenben S5orfd)Iag. (Sr fanbte bem ®icl)ter ein

faubereS (5j:em:plar unb bat ii^n, bie öüge nadjträglid^ gut 2öaJ)rf)eit

p mad^en. ©. ^eUer trug folgenbe SSerfe ein:

„3^ tüei^e in ®ef(i)enf, SDa§ mir nid^t gehört Unb bod^ ift

mein eigen; 3cf; fenb e§ ber S)ame, ®ie nie i(i) gefe!^n 3flod) nennen

je Prte; ©o f(i)reib id£) in§ 53Iaue 3u (Stiren ber ©ö)ünen ®ie lüib«

menben 2öorte 9)^it luftigem ®ru^.

3ürid), Sulseit 1883/84. ®. ^eUer."

S5gl. S)eutfc{)Ianb, 2öod)enfd)rift für ^unft unb Sitteratur üon

^r. g}?autf)ner 1890, 5Rr. 44, (S. 728.
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^enbant §ii einem ä^nlic^en, ber mir üor ac^tunbbreifeig

Salären, gerabe aud^ mit ^Berlin, paffterte. 3ll§ nämlid^ im

^aljx 1846 ba^ erfte ^änbc^en meiner lQrifd)en Übelt^aten

erfc^ien, fc^idte ber §eibelberger 33erleger ein @?:emplar an

ben feiigen $errn öon 23arn]^agen in meinem Flamen unb

mit einem an meiner @tatt gefdjriebenen ^Briefe, ol^ne mein

2Biffen, um feine $fote aU iugenblid)e§ ^oetenautogramm

in bie berül)mte §anbfc!^riftenfammlung 33arn^agen§ einju=

fdömuggeln. 3^ erhielt eine artige ^Intmort 33arnl^agen§;

bie ^ad)t flärte ftd) aber erft auf, a[§> xd) einige gal^re

fpäter felbft nac^ S3erlin !am. S)er Sßud^^änbler geftanb

feinen ©d)er^ bann and) ein unb entfd)ulbigte i^n mit bem

untt)iberfte^lid)en triebe, obigen Qwed ju erreid^en.

@o bettjegt ba^ Seben nai^ allen (Seiten l^in feine

rätfell^aften Sft^^tl^men. @in fold)er öon ad)tunbbreifeig ^al^ren

S;a!tbauer ift aber ein gan^ refpeftabler!

^Ut freunblid^em ©rufee 3f)r ergebenfter

©. Heller.

339* ^n mttvU von gvifOf in Pktt.

Bürid), 15. Februar 1884.

^mljxk grau ^rofeffor! ©§ ift fel)r gefd)eit öon S^nen,

bafe @ie bie faubere 5lup^rung nic^t länger bulben wollen,

ber id) anl^eimgefallen; unb fo l)ab' ic^ enblid) abenb§ 10 U\)X

mir ein @laö Sf^otmein prec^tgeftellt, eine gute S^Ö^i^^^ ^n*

geftedt unb fange an gu fc^reiben. Slllein freiließ merfe xd)

bereite, ba^ e§ mit ber S^Ö^irre nid^t gel^t, unb fd)tt)an!e

einen Slugenblid, ob id) mid^ nid)t lieber mieber J)infe^en
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unb raud)en mU; bod) bie S^ugenb unb greunbfd)aft jiegt,

unb fo bleibt e§ babei, bafe id) fd^retbe.

§aben Sie alfo taufenbmal ®an! für ba§ (5^nft!inbd)en,

bie :pompöfe S;ür!enfc^ere, bie fo fpi^itj i[t, ba^ man giei

fd^öne S)old)e banon machen fönnte. 6ie fc^müdt {)errlid^

meinen S:i}c^ neben bem gal^beinfäbel gl^re^ tapferen S3ruber§.

3ci^ erl^ielt bie ©ad^en pünftlid^ am Dlenjal^römorgen, ah$

id) beim grü^ftüd^ fafe unb mic^ freute, ba^ e^ fein @pät=

ftütf fei; benn id) njar in aller ^Jäfeigfeit um 2 U^r nad^

§au§ gefommen.

^nd) für bie gefd^marfüolle 3bee, mir ein S^anagra*

SSefen gu fd)en!en, bin id) lier^lic^ banfbar; lüenn ©ie'ö aber

aud) fertig bemalen füllten, fo muffen @ie eö bod) nid)t

fd^icfen, ba bergleid)en bei mir nid)t fortfommt. 3)ie „ah-

ftaubenben" Söeib^perfonen bemolieren bergleid)en unerbittlid^

unb bred)en alle§, ma§ öom Seibe abfielt, fobafe bie armen

feinen trmd)en, §änbd)en unb gü6d)en überall in 6d)äc^=

teld)en unb @d)äld)en herumliegen, tüeil fie mid) megju^'

merfen bauern, mä^renb bie üerftümmelten giguren ftd) nid)t

einmal mel)r fragen fönnen, wenn fte'^ beifet.

S)er ©runb meinet ©d^meigeng war ein fd)änblid)er

•Raufen t)on ^Briefen, bie ftd) jur iBeantmortung angefammelt

unb mid) meland)olifd^ mad)ten, fo bafe id^ einfad^ ju ftrifen

anfing unb bk ©ered^ten mit leiben lie^. gd) laboriere je^t

nod^ baran. @§ gibt Seute, bie einen gar nid)t§ angel)en

unb ftd^ förmlid)e .^orrefponben^en er3tr)ingen moUen.

S)a§ ©d^önfte njar öor 2öei^nad^ten eine ^n^al){ @?:em=

plare meiner eigenen @ebid)te, bie mir jufamen, um je eine

S)ebi!ation l^inein^ufdireiben für bie grau, ben ^ann, ben

£)n!el u.
f.

m. SDa§ mufete id) bann mieber öerpatfen unb
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auf bie ^oft beförbern. @iner fd)i(fte ein e^rtra fd^ön ge*

bunbeneg 23uc^, baö ic^ feiner g^rau freunbltd)ft iribmen

foKte, t)ie id) fo n^enig fannte a\§> x^n felbft. 3«^ mar auf

bem fünfte, e§ g^nen 3U fd)irfen, eö mar fe^r pbfc^ au§=

fe^enb, fd^rieb aber bod) eine unbeutlicbe SflebenSart l^inein.

©in anberer i)atte bie ^adje felbft beforcjt unb mit meinem

S^amen öerfeben, e§ als meine §anbfcQrift au^gebenb. 9Zad)=

l)er be!am er i?urc^t, e§ möd^te au^fommen unb ber gnebe

geftört merben. @r faufte ein neue§ @;remplar, unb ein

britter mufete e§ mir fenben unb mir ben Äafu^ anvertrauen,

bamit iä:) bie @ac^e gut machte.

3^re unb be§ 33ruber§ @;remplare liegen längft bereit,

unb @ie miffen je^t, marum mir ba^ ^aden verleibet mar.

Sl^r l)abi aber nid^t viel verloren, ba e§ unmöglich ift, in

bem monotonen S^uge lang l^intereinanber ju lefen. 2öenn

id) mieber auf bie 2öelt !omme, mill id) e§ beffer machen,

mie ic^ auc^ normalere D^rläppc^en mitbringen merbe.

©in S3ilbl)auer, ber neulid) meinen ,^opf mobellterte, !am

ber <Bad)t auc^ auf bie 6pur unb bel^anbelte fte mit großer

Slufmerffamfeit, mir mit ber 9lafe immer um bk £)^ren

]^erumfd)naufenb. @r ift ber erfte, ber nad) Sinnen baoon

fprad). Slllein ic^ l§abe aud) feit 3al)ren einen 5J^onbfd)ein

leinten auf bem @d)äbel, ben man mir fo fonfequent oer*

fd)tt)iegen l^at, ba^ erft vor einem l^alben Sal)re bie @d)mefter

mid) barauf brachte, inbem fiefagte: „®eine Sonfur fängt nid)t

übel an jtd) auszubreiten". „„Sc^ meife ja gar nid)t, bafeüber*

l^aupt ein Einfang ba ift!"" rief id). „§a, fc^on lang!" 3c^

naljxn ^tvei 6piegel unb erblid'te mirtlid) ba^ ©ntfe^en.

©ie l)aben rec^t, bafe @ie ftc& beö ßeben§ freuen. 23leiben

6ie gefunb mit ^ann unb ,^inbern unb mir freunblic^
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geftnnt! 5öenn id) ttvoa§> tüeife, fd^reib' id) fc^on einmal

tüieber.

®. ^.

S)ie S^Ö^irre l^ab' id) boc^ tnäl^renb beg ©^reiben^

fertig geraucht. 2ßeil fte gut lüar, merfte fie, ba^ id) an

eine gefd)eite ^erfon jd)reibe, unb brannte im ftitten fort,

bi§ id) fte jeweilig aufnal)m. 3^^^^^ Sßunfc^, betreffenb ba^

,5od)jeit§telegramm, glaube id) am beften gu erfüllen, wenn

ic^ 3l)nen bie S)epef(^e fd^icfe, bie id) bamalö angefertigt

l)abe unb mir je^t l^erüorfu^en lie^. 2ßir ftnb nun fd)on

im jel^nten 3al)re feitl)er; ba§> ift ja merfmürbig!

2Bie id) S^r 2ßei^nad)t§briefc^en noc^malg anfe^e, be»

mer!e iäj erft, ba^ ©ie fic^ wieber gefunb nennen, monad^

6ie alfo Iran! gewefen finb^). 3Son ben Knaben l)ab' \6)

einmal dxüa§> gel^ört, aber mn S^nen nic^t. 9lun ift'^

alfo gut!

Bürtd), 16. Februar 1884.

Sieber greunb! gl^re teuerfte (Sd)mefter l^at mid) wegen

meiner ©aumfeligfeit getreten, ma<3 mir üiel angenel^mer

mar, al§ ba id) mä^renb meiner 6taat§fd)reiberei einmal

ein 9}^iffit» abgeben gu laffen nergeffen l)atte unb bafür, al§

1) 9)1. üon §rifcf) an ©. ^eHer, 25. 3)Mra 1884: „©aB 3l)nen 3l5oIf,

al§ er im ©ommer in Büricf) mar, ni(i)t§ baöon gejagt liat, ba^ id)

im ^rül)Iing brei SJlonate im S3ett gelegen bin unb am ^bfra^en mar,

ift e(f)t ejcnerifc?^."
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es ein SStertelja^r fpäter entbetft lüurbe, coram senatu

eine fd^nöbe S3emer!ung anpren mufete. S)od) ftanb ber

fc^ulbige S)an^ unb D'ienjal^rSbrief immer auf ber 2;age§s

orbnnng, leiber mit gman^ig anberen, unb iand)k in bem

^onüolut balb auf, balb unter. S^^unb ban!e i(^ aber be=

finitiö für bie fd^önen gnftrumente, welche meinen ©c^reib-

tifd^ gan§ abenteuerlid) garnieren; mit bem ftattlic^en galg^

bein fönnte man gut einem ^ald)u§ ein £)l)X abl^auen,

iebenfallg mit bem @riff ein ßod) in ben ^opf fd^lagen!

gd) fteKe auc^ ptreilen in biefem ©inne Übungen bamit an,

o!)ne ha^ id) beabfid)tige, ein 6teKmad)er^) ^u njerben. 6eib

alfo l^erjl^aft für alte mal)r]^afte 2öü^Itl)at bebanft!

Sl^ren ©tubenten fonnte id^ leiber fein ©efd^reibfel fc^idfen,

ba ber ü^oman nid)t fo tüeit mar, ba^ id) einen S;eil baüon

au§ ber §anb geben fonnte, unb überbie^ ba§ Dpuö, beffen

erfter Slbbrutf für bie „9flunbfd)au" beftimmt ift, fo neu al§

möglid) erl^alten merben mufe^). Sd) laffe mir mit bem

fertigmachen Q^ii unb bereite ba^mifd^en anbereö öor, ma^

einem öielleid^t binnen fur^em nic^t me^r einfällt, ©d^reiben

fönnen alte ^erle immer nod^ genug, aber nid^t mel)r :pro*

jeftieren.

Sl^re Sl^aten unb kämpfe auf ber Uniöerfttät pbe id)

mit großem gntereffe üerfolgt, unb e§ ^ai mir ber SSerlauf

aEerlei ^u benfen gegeben.

^) S)er Sßtener Stnar(i){ft unb 3)^örber.

2) m. (Sjrner an @. ^eHer, 25. ©ejember 1883: „S)iefer XaQt

maren einige ©tnbenten ^ier unb fagten, ilir SSerein ptte fi^ an (Sie

geiüanbt wegen (Stoff gu einer SSorlefung, bie (Sonnent^al I)alten mtU.

Söenn (Sie gerabe ma§> ^affenbe§ auf Säger E)aben, j. 35. ein @tücf au§

bem 9floman, ntö(i)ten (Sie e§ ido^I fd)icfen, benn bie jungen Seute

nerbienen e§."
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2ßa§ mag nod) aUt§> gefd^el)en, big @ure alte ^ol^*

gIottenfal)ne aufgeflattert J)at, unb ift bieg p tt3Ünfd)en, e^

man treife, ob ber anbere alte «Sc^tüaben^ipfel in 33erlin eine§

S:age§ nic^t tt)ieber ruffi|d)er flad'ert alg je! ©pejialiter finb

bodö bie $rofefforen, bie fid) burd) ^onfteltationen aufbringen

iDoEen, immer bie ärgften ©d^eufäler; benn tüä^renb bie S^räger

unb Urfa^en ber ^onfteKation üerfcbtt)inben muffen, bleiben

jene rid)tig alg Dlu^niefeer beg (ärfd)lic^enen feftgenagelt.

S)oc^ id) will mid) nic^t ing kannegießern öerlieren,

fintemal man per SDiftan^ bod) nic^t üerftänblid^ wirb, auc^

felbft ntd)t t)iel t)erftel)t.

gd) fd)i(fe 3^nen gleid)3eitig mein bidfeg ßieberbud),

ha^ @ie gu lefen nid)t gehalten fein füllen, noc^ weniger

brauchen ©ie bagfelbe ju loben.

S^ren S3ri;rlegger 23rief l)ahc id) audb gu beantworten

öerfäumt unb i)ole biegfaKö nur nac^, ha^ i(^ bie ^xama-

turgie nid^t aufgegeben Ijob^, oielmel^r bieg Sal^r nod) frifc^

an bie <Baä:)t ju gelten b. l). fortjufe^en gebenfe^). 3c^ mag

aber nid)t mehrere frömmeln ^ugleid) fc^lagen, wag mir an

anbern nie gefallen ^at.

Seben 6ie injwifd)en frifd) unb gefunb mit g^ren Seib=

eigenen unb bleiben 6ie big auf weitereg gewogen

3^rem alten

(3. Heller.

1) 2t. (Sjrner an ©. fetter, 23. 2tuguft: — „Sluf ba§ Suftfpiel mdre

t(i^ befonber§ gefpannt. 95ielteicl)t fönnen ©ie ba§> 2)^anuffript im

Sauf beg ^erbfteg unb SBinterg fertig ma(i)en; bann mürbe id) eg

gerne übernel)men, mit Saube unb Söilbranbt über aUt§> weitere gu

öer^anbeln. (Sin Suj: märe eg bod), bie ^l)antafie»2tuggeburten auf

ben SSrettern lebenbig ju fel)en."
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341. ^n Pfiiriie ^tU» in ^üffM^vf.

3ürl(f)»^otttngen, 27. Februar 1884.

^ere^rtefte teuerfte Sreunbin! ßnblic^ ift ber 33erg

meiner Srieffd)ulben im Slbtragen begriffen, unb ge{)t bk

5J?aufer, in meldjer ic^ alte§ gebertier mic^ fd)on feit t)or

Söeil^nac^ten befanb, ju @nbe, o^ne 8«)eifel, um balb auf^

neue anzufangen. ®enn bie «^orrefponben^en fteE)en irie

Sßolfen über meinem armen @(^reibtifc^ unb trennen mic^

üon ber 5(rbeit, »ie einen fal^rläfftgen ^]ann mn ber brauen

.g)auüfrau. §ätte id) einen ober jtüet l^ungriger @e!retäre'

benen id) bütieren fönnte, fo mürbe id) lüad'er alle Sag

ein paar 6tunben in ber Stube lierumfc^wanjen unb bütieren,

tt)a§ ba^ Seng plt; ba ba§ aber mir nic^t üergönnt ift,

fo mufe id) bie 4jered)ten mit ben Ungere^ten e§ entgelten

laffen.

5Dennod) Ijobe id) S^ren 9Zeuial)r§brief im ftillen l)er3lid^

ermibert unb 3^nen alle^ gett)ünfd)t, xva^ S^nen mert unb

nü^lid) fein !ann, unb ^abe babei geba(^t, 6ie brauchten

ja nic^t gu miffen, mo'^ l^erfommt, toenn ber ©egen S^nen

nur auf ben ^opf fällt.

Seiber fel^e x&} beim 9lac^lefen S^reg 33riefe^, ba^ id)

aud^ etxoa^ ^ofitioeg üer[äumt l^abe, nämlid) bie ^anbfd^rift

für ba^ junge ^äbc^en mit ber l^alben 9Jlillton. ®a§ l^abe

iö) xabxM oergeffen unb lege S^nen je^t ein folcbe^ 33lättd)en

bei. 3öenn @ie bie ^albe Million bafür befommen tonnen,

fo fd)enf i(i) S^nen biefelbe gu freier SSerfügung, mit ber

einzigen 33ebingung, bafe 6ie nid^t bamit auf bk 33örfe

ge^en!
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^]it Seilna^me l^abe id) üernommen, bafe ber uralte

$err Sanbrat fo balb ba§> S^itlid)e öefegnet l^at, nad)bem

er nod) fo luftitj bie S;reppen hinaufgefpruntjen. S^ren ©ruB

an feinen (Snfel £)tto fonnte id) ni d)t au^ridjten, ba id) il^n

nid)t gefeiten, tüa§ aud) gut raar; benn @ie ^aben i^n wegen

be§ Drben§ falfd) berichten laffen! ©in foI^e§ S)ing liegt

wirflic^ in irgenb einer ©c^ublabe bei mir; eö ift ber baie=

rifc^e ^la?:imilian§orben für ^unft unb 2ßiffenfd)Qft, ein fel^r

]^armlofe§ 2ßefen, tt)eld)e§ meinem 3flepublifani§mu§ nid)t ein

tg)ärc^en gu frümmen im ftanbe ift^).

5!J?it mcljx 23eforgni§, al§ mir biefe ®efd)id^te üerurfad)!,

l)abc i^ bie ^lac^rid^ten üon '^\:jxm unb S^rer grau 6d)tt)efter

©efunbl^eit^urnftänben gelefen unb l^offe, ba^ ber milbe

Sßinter, ber ja faft nur ein langer 3Sorfrü^ling mar, ba§>

Übel leid)ter ertragen liefe.

3(^ warte mit 6d)mer5en auf eine 91ad^fenbung öon

@?:emplaren einer @ebid)tfammlung, bie im 9loüember er*

fc^ienen ift, um Sinnen ein (S^emplar fd)ir!en ^n !önnen für

ben bemühten @d)ranf unb ©taat§!aften; ju lefen barin

foKen @ie nid)t gehalten fein. Söollen @ie'^ bennod^ t^un,

fo gudfen (Sie einftmeilen in ba^jenige ]f)inein, ba^ id) vor-

läufig an grau gba, a\§> berjeitigei§ §aupt beö §aufe§,

fenbe. S)ie freunblid)en ©rüfee beg iungen ^erct)=$aareg

ertöibere ic^ banfbarft, unb trenn xä) nod)mal§ ben 3R]^ein

') maxk a)?eIo§ an &. ^eHer, 28. ©egemlier 1883: „Otto ^.

(ber jüngfte ©ol)n Don DO^at^tlbe ^euberger) I)ätte (Sie gar gu

gern fd)on frül}er aufgefuc[)t, ^at'g aber nid^t red;t gewagt. 2ll§ er

einen Slnlauf bagu nal)m, prte er, ba^ @te einen Orben erfialten nnb

angenommen l)ätten. ©a§ empörte i^n al§ freien Sfiepublifaner fo fe^r,

ba^ er baoon abftanb, S^re 33e!anntf(i)aft gn fncl)en."
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]Öinunterfal)ren follte, fo merbe id^ nid)t ermangeln, baöfelbe

öercjnütjlid) in 2lugenfd)em gu nehmen.

gl^r forhüä^renber getreulic^er Sllterggenoffe

@. Heller.

3ürld), 1. mäxi 1884.

^od^üerel^rte grau! @ie ftnb felber fo reic^ an @r-

fal^rung fotnie an richtige 6d^ä^ung ber S)inge getüöl^nt,

ha^ 6ie gewiB auc^ einen öerfpäteten S)an!= unb ©lü(f=

tt)unfd)brief nid)t ju ftreng beurteilen. 3^re liebenömürbigen

unb blumengefc^müdten SSleiftiftblättd^en erfd)tt)eren jtüar

einerfeitg bk ©c^ulb; aber anbrerfeitö ift e§ ja feine ^unft,

jtd^ nur gegen inbifferente^ ©efc^reibfel ju oerfünbigen, unb

tüenn man einmal einer 5lbfolution bebarf, fo mu^ eö and)

ber ^üf)e lohnen.

5Jlit ber 3Serfenbung ber greie;remplare ber (5Jebid)te

ift burc^ ^i^üerftänbniffe eine SSermirrung eingetreten, fo

tia^ id) burd) ben 33erleger beforgt glaubte, ma^ iä:} nad)

feiner Meinung l)<xtk tl^un foKen; ba^u trat bie gefd)äftlid)e

^olitif ber l^eutigen 3Serleger, U)eld)e nur jögernb mit ben

ß^emplaren lierau^rüden, um fid^ felbft ben erften 3Ser!auf§*

erfolg nic^t ^u fc^mälern. Um aber nid)t länger gu n^arten

unb ba bie 5^age je^t länger werben unb 6ie beffer lefen

fönnen, fenbe id) g^nen ein @?:emplar, \)a§> id) noc^ jur

•g)anb IjaU. Dbgleid) ic^ üiele§ unterbrüd't l^abe, ftellt e§>

ft(^ leiber fd)on fe^t l^erauS, ba^ id) ftrenger l)ätk öerfal^ren

foKen. Unter anberm l)ah^ id) and) bai3 @ebid)t „3ln

greiligratl)" ujeggelaffen, meil eö mir feit ©ejennien al§ un=
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:paffenb, unjutreffenb erfc^ienen roax unb and) il^m nie ge*

fallen l^at. S)agegen l^abe id) mir erlaubt, ben SReifefprud^,

ben id) einft in 3^r ^Ibum gefc^rieben, nun mit 3E)rem

öoKen Flamen ^u über|d)reiben, bamit bod) ein ©enfmälc^en

an jene Sage [te^en bleibt^).

3l)rer grau 2:od)ter in (Snglanb tt)erbe id) balb auc^

ein 6?:emplar fc^icfen, ha fie ftc^ fo treulich unter ba§ iöanner

be§ 33ater§ ge[tel(t ^at.

S)a6 grau «S^ulj alleg Rapier au§ bem 9lac^laffe be§

^anne§ wirflid) öerbrannt t|at, l^abe id^ feitl^er auc^ gel)ört.

2öa^ ber feiige ©u^fott) l^ieran gefünbigt l^aben foll, ift mir

aud) ein 9Rätfel, benn er mar feit länger alö öierjig 3al)ren

aufeer allen 33e^iel)ungen unb l^ai überhaupt nie einen ,^on^

flüt mit (Sd)ul3 gehabt 2). (g§ ift fonft gute (Sitte, im Sali

eineg fold)en 5lu§fterben^ 23riefe ben nod) lebenben ©d)reibern

berfelben gurücfaufteilen, 23riefe einer ^erfönlid^feit aber, mie

gerbinanb gemefen ift, überl^aupt in ©id)erl)eit ju bringen.

®ie öergrämte S)ame aber fd)eint pd) al§ SRic^terin unb

S)igpünentin über tt)el)rlofe 33riefe ein bene getl^an ju l^aben

unb ift gemig fe^r ftolg barauf in ben §immel eingeaogen,

n)o ic^ il)r einen gefallenen 3^üffel erteilen werbe, wenn id)

einmal aucö ^in!omme.

1) 3ba ^reiliörat^ an ®. ^eKer, 7. ^pril 1884. „©ie ftnb

immer nod) fo gut unb befd)eiben wk t)or otergig Sahiren ....

SBtffen ©ie nod), ma§ ©ie ^erbinanb in 3^re ©ebid)te Don 1845 ge»

fd)rieben I^aben? ,2tn ^erbinanb ?5reiligrat^ al§ ein befd)eibenfter Sei»

trag gur freunblid)en Erinnerung an ßüric^'."

2) ^rau ^ha an @. Kelter. 29. S)eäember 1883: „^rau ©d^ulä mo«

tiöiert biefe S^at ober Itnt^at mit einem 5lrger über ©u^forn; boc^

ift mir ber Bufammen^ang, ber mir überJ)aupt lofe fd^eint, je^t ent*

falten".
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Slber td) triU 3^re ^lucjen für bie^mal nid)t länger in

^nf^^rud) nehmen unb banfe St)uen ba^er noi^mal^ für bie

öütige 5Zeuia^r5botfd)aft. 'iDIeine (Sd)rüe[ter befinbet pd)

bermal eliüaS befjer, immerhin mit 6c^onung i^rer im all*

gemeinen gefnnfenen Gräfte.

'^lit alten ^rüfeen 3l)r [tetö ergebener

@. Ä^eUer.

3üric^, 22. mäxi 1884.

3Sere^rter greunb! ^^luf bie ^efa^r ^in, ba§ @ie etwa

fc^on ausgeflogen finb, mu^ xd} bennoc^ meine öerunglüdfte

33riefmü^le lieber in @ang fe^en. ßwerft l^abe id) ^u be-

fennen, bafe 3^r freunblic^er 33rief öom 15. Swni 1883

nid)t früher als im vergangenen gebruar 1884 jum 33or=

fd)ein gefommen ift. (Sine ^u^frau, bie alteS (Sd)ad)tehi;)erf

aufräumte, ^at baS ^iftc^en, in njelc^em 6ie mir bie 5lb=

güffe Dom 33rüggemann=2lltar gefanbt l^aben unb worin ba^

^acfmaterial ftecfen geblieben iDar, aufgefunben unb auSge*

flopft, wobei bann ber am S3oben rul)enbe SSrief herausfiel,

ben fie unS brad)te. 6o fam eS, ba^ id) fd)mäl)li(^ertoei(e

mit feinem 2öorte barauf ju fprec^en fam; loaS 3^"^« <^l^

fe^r liebenSmürbig erfc^ienen fein mufe!

S)ie 6d)ilberung 3^^^^ ^^H- u^ib ©ommertreibenS l)abe

id) mit lebhaftem @enu& gelefen unb gratuliere Dor aUem

ju bem pbjd)en ^erfe^r, in ben (Sie fic^ mit ber 2Sogel=

weit gefegt l)aben. @S ift erftaunlid^, wie wenig man ge*

wö^nlid) Don biefen lieben @efd)öpfen ^u fennen pflegt, be=

fonberS, wenn man öon ber freien 9latur getrennt lebt. S)a=

(Sottfvieb Äetter. III. 36
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gegen ift e§ and) \d)ön, jutüeilen auf einfamem 2öalbboben

ei-nen gel^eimnisöoUen 33ogel ppfen p jel)en, üon bem man

nid)t meife, tüer er ift, ober einen neuen ©efang fdrallen p
pren au§ ben 2ßipfeln, ben man nid)t ju beuten meife.

S^r antiquarifc^eö @tübd)en benfe id) mir rec^t luftig;

obglei(^ bergleicfeen je^t ^^obefac^e ift, fo gen^ä^rt e§ bod)

mannigfaltige^ 33ergnügen unb nad){)altige Slugenluft.

33on bem .^arton, bem 6ie nachfragen, l)abe id) mol^l

fd)on gefc^rieben, ba^ id) i^n fertig p j^eic^nen unb bann

mit ©rau pd)tig abptönen gebenfe, morauf id) il^n in

größere 33lätter 3erfd)neiben unb in eine ^appe legen fann,

bamit er bem (Sd)idfal be^ Um^ergemorfen= unb fd)lie^lid)en

Sertrümmertmerben§ beffer entgeht, unb ^ufammenfe^bar hkibi

er immer lieber ^). 2)ie ^inbermü^en merben mir S^nen

gelegentlid) fenben in einer ber gemalten @c^ad)teln, bie mir

Don ber ©rofemutter l^er befi^en unb 6ie mit ^^xm ßarfier=

fünften etma^ auffrifdjen tonnen.

• Qn 2öeif)nad)ten unb ^leufa^r l)abe id) förmlid)en 5Brief-

[trüe nad) alten 6eiten l)in gemad^t; bai^er mein unbant-

bare§ ©c^meigen auf 3^ren fd^önen Maü§> ©rotl^, für ben

id^ nad)träglid() ^er^lid)ft baute, gd) l^abe ben ©id)ter oor

^e^ennien einmal gelefen, mid) je^t aber neuerbingö an bem

luftfrifd)en 2eben ergoßt, ba§> id) mir al§ 3^re §eimatS==

unb SebenSluft gu beuten mid) freue. S)ie 33ilber bünfen

mic^ bie allerbefte glluftration ju ben @ebid)ten, infofern

biefe fpe^ififd) lanbfd)aftlid) finb unb im gbiom enifpred^en.

6ie finb gemi§ gan^ d)arafteriftifd), ebenfo finnig unb poetifd)

malerifd), o^ne einen a!abemifd)en @til ^u geigen , meld)er

) ©.0. 522.
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gum S)tale!t nic^t paffen würbe. (S§> l^at allerliebfte ©egen»

ftänbe barunter.

gür 3^re cjünftig geftimmte ^lufnal^me ber ©ebic^te unb

beren einge^enbe @rn:)ä]^nung ^abe ic^ Sinnen ebenfalls meine

banfbare ©efinnung bargulegen, wag nid)t ^inbert, ba^ id)

ber <Baä:}e neuerbingö nidjt rec^t traue; benn ba§> ^uc^ fängt

letber an, mir felbft profaifd) üorjufommen, ober wie i^ eg

nennen wiH. 2öa§ mid) einigermaßen beruhigt, finb bk

großen 2öiberfprüd)e, bie fid) in ber öffentlichen SSeurteilung

geigen; n)a§ ber eine tabelt, lobt ber anbere, unb umgefel^rt;

unb bem übertriebenften Slnpreifen ftel)t ber 5lugfpru^ gegen«

über, ba§> ©ange wäre am beften nngebrucft geblieben. @o

^at ha^ Strgernig, wenn e§ eine§ ift, bod^ eine gewiffe

(Energie, unb ha^ ift immer dxoa^.

33on ^aul $e^fe§ ^Berliner ga^rt ftnb @ie feit^er wol^l

unterrid)tet. ©ein ßuftfpieP), ba§ i^m in Hamburg fo öiel

greube bereitete, fd)eint ha^ in SSerlin nid)t getrau gu E)aben.

®ie abfd)ä^ige bortige ^\iti! Ijdbt id) gum 2:eil felbft oer=

folgt in ben SÖlättern; e§ l^ieß gwar am Schluß immer, ba§

^ublüum l^abe feinerfeit^ §e^fe entl)ujtaftifc^ l^eroorgerufen.

©in ©urd)reifenber fagte mir aber geftern, ba§ @tüc! l^abe

e§ nur auf fed)§ 2lupl)rungen gebrad)t. 3d) t)offe, ba%

$aul §e^fe fo frö^lic^ unb gefunb ift, wie oor ber Sf^eife;

bamalö flagte er über feine ©pur oon Unwol^lfein, feitl)er

weiß id) nid)t§ oon il)m.

©torm werbe ic^ morgen aud^ f
(^reiben, um meinen

©d)ulbenberg ooUenb^ abzutragen, ©c^änbli^erweife reftieren

aud) nod) ein paar SSriefe würbiger ©amen, bie id) oer:'

„®a§ ditä)i be§ ©tdr!ern."

86'
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nac^läfpgt l^abe, tt)orau§ 6te jebod) feigen, bafe id) roenig*

ften^ unparteiifd) bin!

^eine Sc^irefter befinbet ftd) öerl^ältniemäfeig etma^

beffer al§ üor einem Sa^re; fte grüfet 6ie beftenö, fo tx»ie id)

felbft, ber ic^ mid) aud) ber grau ©ema^Iin unb ben ^inbern

empfel)le. '$l)X alter

(B. ^eEer.

3ürid), 27. 5D?ära 1884.

3Sere]^rte[ter §err! @ie üerpflic^ten m\d) bmd) S^re

neue gün[tig geneigte ^efprec^ung ^) einer meiner probIema=

tifd)en ^ublifationen ^ur erneuerten S)anfbar!eit, meldte jic^

befonberg aud) auf bie 6^rUd)feit erftredft, mit melier @te

auc^ ben S^abel nid)t gurüdliielten unb baburd) ba§ grofee

ßob mentgften^ ^um 3^eil plauPel mad)en moHen.

(5benfo aufrid)tig mU id) mit ein :paar antifritifd^en

Semerfungen nicbt jurüdf^alten , bie ft^ fomol^l auf ba^

freunblid)e Sob al§ auf hm ebenfo freunblid)en ^abel be*

^ie^en. S)a möchte id) in jener ^inftd^t mic^ nerma^ren,

bafe bie unterbrücften 6ad)en ber früheren ^luiggaben ge=

legentlid) tvieber aufzunehmen feien; unb menn id) nid)tö

anbereS bagegen t^un fann, fo merbe id) ^um minbeften für

bk Seit meinee Slblebeng eine ^erfludjung unbefugter $änbe

üon anfälligen 9lad)la6marbern abfaffen unb feierlid) nieber=

legen! @§ ift traurig genug, ba^ einmal ©ebrucfteg nid)t

me^r öernic^tet ttjerben fann; fo wirb bk 2ßelt um fo mel^r

') S)er @ebtdE)te in ben „Slfabemtfc^en 95Iättern" 1, 173 ff. (1884).
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nod) lernen muffen, eö ba liegen ju laffen, tüo bie pflid)t*

gemäße @elbft!ritif ber 3lutoren e§ l)at liegen laffen; unb

biefe geit lüirb fid)erlid) noc^ fommen.

Slber, oerel^rter ^feunb! tuer gum Seufel i)at S^nen

benn gefagt, ba^ im „^JRobernften gauft^' and) nur mit

einem ein3igen 5öort an §eine gebac^t irorben fei? ^a^t

benn irgenbmie ba§ Söefen ber bort gemeinten 23ummel-

^oeten einer je^t auSgeftorbenen ©attung auf §eine im

plumpften (Sinne? 2öie fönnen <Bk fo trocfen l^inmerfen,

er fei ol^ne S^^if^'t ©egenftanb beö @ebi(^te!§, ba§ id) meg=

gelaffen l^abe, meil e§ mirflid^ nid)t me^r üerftanben werben

fann, ol^ne ba^ man 9Zamen nennt, voa§> man tbm nid)t

mel^r t^un mill!

S£)ie§ grobe ^i^öerftänbni^ mad)t mir aud^ S^re 2luf=

faffung beg „Slpotl^eferö oon (5l)amouni;r" flarer, morin ©ie

eine peinliche ^Ser^ö^nung beö Traufen unb @terbenben

fel)en. 5]Ran mirb bod) bei ©ott nod) <2)^a^ oerfte^en, auc^

wenn er kd ift, unb trenn er al(erbing§ ehva^ 2ßein ober

felbft SSranntmein in^ Sf^ofenmaffer giefet! ®ie ©ac^e brel^t

fid) einfach um bie gi^tion, ba^ §eine (ober oielme^r ber

§einet§muö) ftd) fd)limmer ftelle, al§ er fei; barin einzig

befielet ber ©c^er^, unb biefer mirb proüo^iert burdö bie fSz*

!e!^rung auf bem ^ranfenbette ^^um ^t^eigmug mittelft eine§

33uc^e§ wie ber „9?omancero", ba^ fein meinerlidjer @eift

machen fonnte; baju lebte er \a noc^ mehrere gal^re. ©en

@c^lu6paffu§: „Heller bürfte" :c. oerfte^e id) oollenbö gar nid^t.

^ein 5lpot^efer=$oem ift gemife feine flaffifd)e ©atire,

aber nod) meniger eine giftige ober feinbfelige; einigen 3n=

J)alt aber mirb fte felbftoerftänblic^ l^aben muffen, fonft märe

ber @pafe ntd)t meit ]£)er.
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Se^t aber genug be§ 3^ipoftierene! gc^ bin audj über«

geugt, bafe Sie ba^felbe aufnel)men, wie e§ gemeint ift üon

Syrern banfbarft ergebenen @. Heller.

345* ^tt C» l^erMnrttt^ P^ty^y iit itiid|bieir0«

Büxiö), 17. Suni 1884.

SSerel^rter §err! ^it beftem S)anfe [teile id) S^nen

anmit ben SBrouillon 3I)rer 3lnttüort^) jurütf. 3Benn id) mir

eine 33emer!ung erlauben barf, fo betrifft eö ein3ig bie 2öen-

bung, e§ gebe nod) feinen 6c^rift[teEerftanb in ber <Bd)mt\^.

SDieö ift, glaub' \d), fd^on nid^t mel^r rid)tig, wo über fd)tt)ei-

^erifc^e DIationallitteratur gelefen unb gefd)rieben mirb, ^refe*

unb Sournaliftenüereine ftd^ auftl)un, geuilletoniften unb

^iftinnen fdjarentreife l^auperen u. f.
tr». 5lud^ bie neuerlid)e

^lage be§ fdjmeijerifdjen 33ud)l)änblert)erein^ ober einzelner

^itglieber be^felben, ba^ oaterlänbifd)e @d)riftfteller il)re

SSerleger im 3lu6lanbe fud)en, geprt n3ot)l l^iel^er. S)ie

fleine S)ifferen§ beftel)t alfo nur barin, ba^ ber frud)tbare

S3oben für eine 3unftbettelei, gu iüeld)er bie beutfc^e 6d)iller=

ftiftung auszuarten brol)t, aud) bei unS bereits öorl)anben

lüäre, tro^ S^epublü. 33or gtrei gal^ren fd)on irurbe id)

Don einem tl)urgauifd)en Sitteraten um „Einleitung" ange*

gangen, mie er eS anzufangen \:)ahe, um oom ^önig öon

latent eine Slnttrort gu bekommen, meld^em er ein ^anu=

ffript mit einem Unterftü^ungSgefud) überfanbt l)ah^\ SllS

ob bie »erlangte .Kenntnis bei mir felbfloerftänblid) oorauS*

gufe^en fei!

^) 5lnttt)ort auf eine Slnfrage ber beutf(t)en ©(i)iUer[tiftung betr.

©rünbung einer Broeigftiftung in ber ©c^roeia.
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S)a§ jtnb fo 3luffaffungen fd)tr»ei5enfd)er junger Sitte=

raten. Sl^r ^od^ad^tuncj^üoll ergebener SSerel^rer

@. ÄeKer.

.^ottingen^Bürid^, 17. Suli 1884.

^Serel^rte unb teuerfte greunbin! 3fled^tgeittg fel^' iä)

bte^mal tjerabe noc^ nad)mittag§ üier U^r, bei einer gol»

benen ©onnenl^i^e, ba^ übermorgen mteber ber 19. Suli

tagt, ber Übeltäter, ber eine @ered)te unb einen Ungerechten

an biefelbige ©onne gebrad)t ^t.

3c^ weife aiüar nic^t, ob @ie ju §aufe ftnb ober im

6ommer(anb !)erumpattern; aber ic^ barf bod) mit meinen

2öünfd)en, meld^e^ immer bie alten ftnb, nid^t megbleiben;

unb bie Hoffnung, ba^ t)or aUtm aud) @ie ben ^tag in

befter ©efunbi^eit unb mit frol^em @inne erblicfen werben,

fliegt i^nen oorau§! 6ie felbft, bie SBünfd^e nämlic^, tragen

aUe meifee SRödfe mit l)immelblauen ©c^ärpen unb grofee

9flofenfträufee in ben §änben mit natürlid)en ©tielen unb

grünen SSlättern, unb bie dornen l^abe id) eigenl^änbig mit

einer fleinen ©tal^l^ange fäuberlii^ abgefnipft. SDiefe S^ofen

fagen nid^tg aU Siebet unb @ute§; fie bleiben frifd^ ein

3al)r unb brei S^age lang, le^tere für ben gall, ba^ ber

näd)fte ©eburt^tag^brief mit ben neuen alten 2öünfd)en mir

nic^t fo rechtzeitig einfallen foKte wie ^eute. S)ie 2ßunfd6*

finber ober ^Sräger fönnen <Bk in ber geit ju allen pu§=

liefen ©efc^äften , ^Botengängen :c. gebraud)en. SBenn

@ie jebem täglid^ ein ^rofämd)en unb ein !leinei§ @lä§ci)en
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Söaffer geben, fo ftnb jte gufrteben unb fdblafen nadöt§

rul)ig unter bem SDac^e, bei fd^önem SBetter auf bemjelben.

3d) bin S^nen immer nod) ein @;remplar meiner ge*

jammelten ©ebii^te fc^ulbig unb lüarte jelbft immer nod^

barauf, ha fte neu gebrucft werben follen. 3nbe§ getraue

id^ mir aud^ nid^t red)t, weil id^ befürchte, ha^ ber fe^r ge^

mifd)te unb oft rübe gnl^alt nid)t 3E)re 33inigung l^at. @ie

werben aber bod^ nid)t oerfd^ont bleiben!

S)ie§ gal^r glaubte td), ein wenige^ nac^ ©eutfd^lanb

ausfahren ju fönnen; allein bie ^l)olera Ijd^t einen gu §aufe

bleiben, bi§ man irei^, wag barau§ werben will, unb um

auf alle gdlle bal^eim ^u fein, wenn e§ ha etrva^ geben

follte.

ßeiber mufe xä) ben S3rief fd^on fc^liefeen, bamit er fort«

!ommt; xä:) bitte @ie, bie öerel^rte grau @d)wefter fd)önften§

p grüßen unb il^r vorläufig für i^ren legten lieben iBrief

ju banfen. ©benfo laffe id) mid) bem §errn ^ercQ unb ben

deinen grüfeenb empfehlen; an 6te felbft aber rid^te id^ bie

]^er3lid)fte ^itte um fernereg gütige^ unb freuubfc^aftlid^eg

@eben!en.

Sl^r unt)eränberlid)er unb bod^ immer bewegter

@. ^eKer.

3ürid), 2. (September 1884.

£ieber $an§! 3d^ fül^le mid) gebrungen, ®tr banfbar

ju melben, ba^ beine globuli antiobstructionis trefflid^e

^ienfte leiften unb mir fe^r prei§würbtg fc^einen.
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®a S)u jene Mönac^ter ®efeKf(^aft§red)nungO fo gut

aufbetüal^rft, fo lütll xd) ®tr ein ^enbant ba^u f^irfen, ba§

le^te 2Sod)e feine (Sntftel^uncj gefunben. ß^^^i beutfc^e Sefe^

rinnen meiner unfterblid)en 3öerfe fucfiten xniä) nämlid) ()eim,

unb ba id) be§ fci^led)ten 2öetter§ wegen nid^t§ anbere§ mit

il^nen angufangen raupte, um i^nen für t^re gut^ultd^en

Komplimente eine 2lrtig!eit gu ermeifen, ging id^ abenb§

mit i^nen auf bie „^eife" unb befe^te eine§ ber runben

S^ifd^d^en, mo ein burc^reifenber ^Berliner ba^uftie^ unb

mid^ begrüßte, gd) lub il)n natürlid) ein, fid^ gu fe^en.

2ll§ bie gmeite g^lafd)e ß^Iiquot tarn, tt)oKten fid) bie beiben

gräulein in i^r „Baur au lac" ^urüdf^iel^en ; id) fc^id'te ben

jungen Wann mit, fte ju begleiten, in ber Hoffnung, id^

fönne ben großen ^eft nun allein faufen unb an einen an^

bereu 2;ifd) bamit au^manbern. Kaum aber mar mir ber

(Si§!übel bort^in nad^getragen, n)äl)renb id^ beiliegenbe 91ota

bend)tigt l^atte, erfd)ien ber junge §err mieber mie ber

S3li^ auf bem Kriegöt^eater, mo bann nod) eine ^lafd^e

9kit§ ä 6 frs. ba^u !am. ßin fd)öne§ ©efc^äft für einen

3Regenabenb mitten in ber 2öod^e. ©eftern erfdt)ien fd)on

mieber ein anberer SSerliner mit einem SSeibd^en, bk mir

nod^ größere @d^minbelcien oorfagten al§ jene gn^ei ^ufen;

aKein, obgleid) ba§> fd)önfte Söetter mar, liefe idj fie rul^ig

abbefilieren unb ging bann abenb§ ^ur 23elol^nung meiner

Klugheit altein in§ 2Birt§^au§.

^it ©rufe unb ^eilömunfc^ S)ein

@. Keller.

') ^ür ein ^Rütageffen, ba§> mix sufamnten öerselirt Ratten.
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348» ^n ^0nvti^ itv^inanl^ P^t^^tr tti ^tidfbtva^

^ottingen, 5. 5Rooember 1884.

^oc^öerel^rter §err! S)urd) trieber^olte^, trenn aud^

nid^t fd)n)ere§ Unmo^lfein bin id) abgehalten morben, 3l)nen

in ^öflid)er gri[t für „S)ie ^oc^jeit be§ ''3J^önd)§" ju banfen,

t^ue e§ aber nun boc^ nod^ um \o l^ex^lxdj^x. ©elefen Ijobt

x6) inbeffen ba§> 2öer! auf ber @tel(e wieber unb mid) auf§

neue ber erreid)ten ©til^ö^e gefreut, fotnie beö 3n^alt§, o^ne

ba^ id) Sie tt)eiter mit mel^r a\§> einem aufrid)tigen ©lue!«

tüunfd) bel)elligen miK.

S^ren 3^il^tt wegen be§ 33ilb!)auer§^) mar id) feinerlei

Solge ju geben in ber Sage, ba ber 93?ann ftd) nid)t me^r

l^at fe^en laffen. 3n^mifd)en bin id) mieber einem anberen

biefer ^^gmalionen jum Dpfer gefallen, mobei natürlid)

unfer $err öon 9^. fofort bie 9lafe ba^mifc^en l^atte.

Mit ergebenften ©rüfeen S^r
@. ^eHer.

349» Jltt iof* ^ih%0v Wtttmmn in ^*rm

3ürt(f), 9. Sflooember 1884.

Siebfter greunb unb ©önner! SSielen San! für 23rief

unb Sufenbung. SDa§ Seut^olb=®ebid)t2) ift fe^r fdiön, faft

ettt)a§ ^u feierli(^ für bk fd)ma(^e Driginalität, meld)e ber

1) S3ilbl)auer SSeermann, ber ein SKebatUon öon @. Heller unb

©. g. 5D^ei)er l)er3u[teaen beab[td)tigte.

3) Sd) ^abe bagfelbe an bie @pt|e ber 4. 2lufl. ber öeutl)oIbfd^en

©ebicl)te (1894) an ©teile meiner frülieren Einleitung gefegt.
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un9lüc!licl)e ©uerilla^^äuptUng befeffen l^at. S)emioc^ trifft

ha^ ßieb bie ©timmung berer, bte t^n in feinem langen

6arge au^geftredt gefeiten, ba^ ®eftd)t mit feinen berul^igten

ßetbenfd)aften unb 5lnfprüd^en burc^ ben Sob toieber ^erge=

[teilt, plö^lid), fogar mieber in bie burd) ^aral^fi^ öerlorene

gntelligen^ getaud)t.

S)a6 @ie ben 6^a!efpearf(^en „@turm" al§ £)per bear=

beiten, ift fel)r erfrenlid) unb wirb, fofern ber junge ^om=

:ponift^) [id) beiüä^rt, gemi^ ein glütflic^eö (5reigni§ gerbet*

fül^ren. 6ie emerben fid) auc^ ein SSerbienft in einer Qtxt,

Xüo 9flid)arb 5Bagner e§ faft aKen Äomponiften unmöglich

mad)t, p fi^affen, ol^ne @elbftbid)ter ober =^fufc^er p fein.

(Seit berjenige, ber ben „5?ciuft" unb bie „Spl)igenie" ge*

bid^tet, ftd^ fo liebeDoU mit bem ©ingfpiel bemül)t l^at, fann

üon ber 33ered)tigung feine Sf^ebe mef)r fein; unb i^ felbft

Iel)ne bergleid^en nur ab, lüeil ic^ gu bumm ba^u bin unb

mid) ein Sibretto faft bie gleiche ^ül^e foften lüürbe, tüie

ein öoUeg eigene^ ^rama unb ic^ alfo öorgiel^en xoüxbc,

le^tereg ^u machen, trenn ic^ — \a menn — :c.

3n^n;)ifd)en bin id) SI)nen aud^ ban!bar, ba^ 6ie meine

üerl^ängntööolle ®orfgefd)i(^te, bie mir luie ein geftu^ter

$ubel burd) ba^ gan^e Seben nachläuft, nic^t öerfifi^ieren

tt)oKten2). 6o ift aud) bie Si^niwtung jenes §errn grau!,

meinen leichten ^rofafontur be§ „S;anglegenbd)eng" eigenl)änbig

in eine Kantate um^uwanbeln, maS ja natürlich nur im

red^tgläubig fat^olifd)en 6tile, mit 5lbftreifung alter gronie,

1) ernft ^xant

2) (Sin junger SBiener SKufüer ^atte Sßibmattn um einen Dpern«

tej:t „diomto unb 3ulia auf bem S)orfe" erfud^t.
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alfo mit SSer!el)runc| tn§ ©egenteil mögltd^ iräre, nid)t gerabe

flug getüefen.

S)er fleine Spontan, ben @ie fo f)offnung§freunbIid^ er*

rräl^nen, fann biefe^5 göl^r leiber nid^t mel)r erfd)einen unb

mactjt mir feine§tt)eg§ fo Diel ©pafe, irie er 3^nen gu machen

fd^eint, el^' er nur ju 2;age gefrod^en ift. gd) mufe ben

leisten dianl immer nod) finben, um au§ bem (Staub ber

ßanbftra^e ^inauö^ufommen, ma§ mir ba§ üerfrül^te ^Innon^

gieren er[^tt)ert, mo nid^t üerborben l^at. gd) ^abe l^ierbei

gelernt, nie meE)r einem 3Serleger ober «Herausgeber etwas

mitzuteilen unb jujufagen, el^e ba^ ^unftum gefegt ift.

Wit allen ©rüfeen 3l^r ergebener

©ottfr. ^ener.

350* ^n Cfi;* itvtiinanti ^tt^tv in ^Hdibtvg^*

Sürid^, 6. Sanuar 1885.

Snbem id) S^nen, öeretjrter §err, bk freunblic^en

9'Jeujal^rSmünfdöe banfbar ertt)ibereO, ftatte id) gugleid) meine

©egenfonboleng ab §u bem betrübfamen Slbenteuer in ber

fog. „®eutfd)en SKuftrierten Seitung". Qu weinen i[t baM
fretlid) nid)t üiel; fo lange eS girifd^enträger unb 6tiefel=

pu^er gibt, werben aud^ im litterarifd)en S)unftfreife bie

©ntftellungen unb Unwal^rl^eiten nid)t aufliören^).

') (5.^. 9J?e^er an ©.Heller, 27. ©eg. 1884: „Saffen ©ie un§ freunb»

Ixd) neben einanber manbeln unb unrfen, jeber nad) feiner ^raft!

^offentlid) nod^ eine lange unb gute ßeiV
2) 3n ber 2Bett)nad^t§numnter berSBiener „S)eut[d). SIluftr. 3tg."

üon 1884 ftanb ba§, S3tlb ber beiben S)i(l)ter famt einem mit aHerlei

Slnefboten au§ge[d^mütften Se^cte.



351. 5ln maxie üon ^c^, 13. Sanuar 1885. 573

3n üorltetjenbem Unfall fenn^etc^net ftd) bie gan^e

''3Jiad)enfd)aft \d)on habnxd), bafe bie beiben S3ilber al§

Driginaljeid)nunc}en auegegeben irerben, wäl)renb eg in

3ßir!lid)feit alte ^^otograpl)ieen ftnb, bie fd)on lange al§

^ol^fc^nitte ^emmfal^ren, nub bie Urbilber üon einem S^tdjner

üermutlid) fo wenig gefe^en n^urben al^ uom Slrtifel]d)reiber.

^JRit be[ten ©rüfeen 3^r

®. ^eUer.

Bürid), 13. Sanuar 1885.

^erel)rte g^au ^rofefjor unb ©önnerin! @^e bie er=

laubte Srift ju fe^r überjd)ritten n)irb, mufe id) mid) nun

bocö baran mad)en, gljnen für bie n)eil)nac^tlid)e !o§mo=

politifd)e 5ra|= unb 2;rinfbar!eits!ifte meinen tiefgefü^lteften

^an! ober üielme^r tiefftgefül)lten S)anf ab^uftatten. ©^ ift

alleö fo rül)renb gut öebad)t unb oerpadt, bafe bie getreu=

lid)e ^]D^ül)e fo gut fc^mecft loie bie 6ad)en felbft, unb ba^

^übfd)e ©lag wie bie grünen Sannen^weige laffen tröftlic^

hoffen, bafe ^i)x mir neben ber 2öein=, Mfe= unb Jumper«

nid'elgefinnung aud) nod) etma§ §öl)ereg jutraut, etmag

platonifd) 2;ranscenbentale§.

6o fd)ön unb gut nun aber alte§ ift, mufe id) @ud)

boc^ ernftlid) ennal)nen, au§ ©urer ®üte ntd)t eine befd)n:)er='

lid)e ©erüitut erraadjfen ju laffen. 5luf biefe 2öeife fommt

ba^ Übel in bk 2öelt, unb id) mM)te bod) nid)t fo einen

alten ßeoiten ober iBaalepfäffen abgeben, ber ba^ 33ol! mit

Steuern, B^^^^ten unb 23ranbopfern belaftet, bie er feiber frifet!
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3n 3^rem legten 33riefd^en öom üergangenen (Sommer

emäl^nten 6ie einer fd)tt)eren ^ranf^eit, weli^e <Bk im ^al)t

1883 erlitten. 5d) ^ab^ in ber Zljai ni^tö baöon gemußt.

3lbolf !am bei bem ettt)a§ tumultuarifd)en ^Inlafe feinet

§terfein§ unb ben ftet§ unterbrochenen Unterl^altungen nid)t

barauf ju fpred^en. Um fo frö^lidjer wünfdje id) 3^nen

nac^träglid) ©lücf jur guten ©enefung, al§ «Sie unb bie

lieben 3!)rigen ftd) nun üortrefflid) befinben!

Sl^re brei 3un!erlein§ rei(^en g^nen geiüife fc^on über ben

Ä'opf unb bem ^errn ^rofeffor an ben SBart, unb bie ©tiefel

allein foften n3ol)l ein artige^ ®elb jä^rlid), roa^ mid)

fc^abenfröl)lid) erl)eitert. 2ßie lange tüirb'g gelten, fo werben

@ie i^nen bie ^ilitärmäntel im $ofe aufhängen, wie einft

bem 53ruber ©erafin! Oftegieren (Sie nur immer fro^ unb

gefunb mit g^il^^^n leichten §änben unb tangen 6te nid^t ju

l^eftig im beginnenben gafd)ing, fonbern grüben 3l)r ganjeS

,gau§, ben Ferren an ber ©pi^e (unb ben §errn §ofrat

nid)t gu öergeffen, menn er nod) leben tl)nt) red)t l^erglid)

Don mir! '^l)x alter

©ottfr. ^.

mifm 9fll)eumat^i6l am Sf^üden.

Buricl), 16. Sanuar 1885.

ßieber gi'eunb! @ie l)aben mid) mit gl^rer 9}iagfd)aft

in ber Sofefftäbterftrafee neuerbing§ j^ufammen in S)anfDers

:pflid)tung gefegt, melc^er id) annä^erung^ireife ber ^yrau

@d)n:)e[ter gegenüber in einem Briefe ^luebrutf gu geben

fud)e. 2ßollen ©ie bie begüglic^e ©teile ftd) gelegentlid)
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borten üorlegen laffen unb gütige 5Zotig baüon nel^men, fo

!ann id) l^ier tjletd) ju einer anbern Materie übergeben unb

S^nen für ben Sßrief üom 20. guli D. 3'§. banfen, ben icf)

immer nod^ ^ur SSeantwortung auf bem Sifd) Hegen ^be.

Sl^re ^]}?itteilungen über bie in 33erlin geprten ©efpräd)e

über mein corpus lyricum Ijaben mid) fe^r interefftert^); id)

benfe jum 2^eil um fein §aar beffer üon bem 35ac!ftein üon

33anb, gum %nl erfenne id) aber aud) bie notorifd)e (äx=

fd)einung, ba^ bort feit 1866 oiel ßeute jufammengelaufen

finb, bie nid)t mel^r red)t ]^od)beutfd) oerfte^en unb aKe^ für

fel)lerl^aft galten, xoa§> nidjt nm\M}\\\ä) ober plattbeutfd) an*

flingt. @§ gibt je^t bereite 33erfaffer oon poetifd)en Se^r«

büd)ern, toeI(fte burd) il^re S)emonftrationen unbemufet bar*

tl)un, ba^ fie bie rid)tige Slccentuierung oerloren l^aben unb

be§ @prad)fd}a^e§ nid)t einmal me^r mächtig finb. (5§

gel^t mir mit bem 33u(^e übrigeng, wie bem 33auer unb

feinem @o^ne mit bem (5fel; au§ bemfelben Berlin l^aben

mir 3mei @elel)rte gefdjrieben, bafe bie oon mir unterbrürften

@ebid)te, beren eine gute Qa^l ift, burd^auS toieber ^erauö

müßten, unb ber jüngere baüon wollte fte fogar auf eigene

gauft rebigieren unb l)erau§geben.

1) 51. (S^t-ner an (^. Heller, 20. Suli 1884: „3n einer ©efellfd^aft

[in 33erlin, njo (Sj:ner im ?5rüf)Iing war] traf e§ [id), ba^ brei ehemalige

Bürc^er ^rofefjoren neben etnanber fa^en, ©ernburg, ^IRommfen unb

ic^. S)aburd) tarn ba§> ©efpräcf) auf bie alte ©tabt unb fd^Iie^lid) auf

3l)re @eb{(^te. ,S)er 2lpotl)efer' rourbe beftaunt unb beiDunbert, an

htm übrigen aber l)infi(^tlid) ber SSeräfunft Ijerumgentäfelt. SD^ommfen

fagte fogar in feiner fd;arfen 2öeife: ,(Sin S)id;ter, ber feine S5erfe

ntad)en fann, ba^ ift eben fd)limm!' ÜJJag fein, antwortete id) ii)m,

aber bafür fann er eine ^rofa fc^reiben, bie fein ßebenber i^m nad)»

mad^t. SBorauf ber alte 50^ommfen gang braö unb ernft fagte: ,S)a§

muB ic^ beftätigen'!"
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^Jlxt meinen Slrbeiten, nad) benen 6ie fragen, bin id)

in Sf^üdfftanb gefommen wegen förperlid)er 3lnfed)tunöen nnb

fc^Iec^ter Stimmungen rejp. 9lid)taufgelegtfein§, bem anbrer*

feit§ genüölid)e ©inna^me burd) neue ^luflagen entgegenfam,

fo bafe id) mir fagen fonnte: ^u märft ein 9larr, wenn SDu

^xd) [trape^ieren it)ürbe[t in einer Qüt, wo man alle 2:age

fie^t, xoa^ bk Rappeligen Streber erreid)en! ^od) werbe

ic^ fd)on auf bem ^la|e erjd)einen mie be^ Swinegel^

©attin beim Söettlaufen mit bem ^afen.

Seien Sie mit 3l)rem Derel)rlid)en ^nl)ange bi» auf

weitere^ fdjönften^ g^Ö^üfet üon 3l)rem

&. Ä^eHer.

3ürid^, 4. §e&ruar 1885.

Sieber uerel)rter greunb! Sie fel)en, ba^ 3^^^^ ^"f=

munterungen gur gaul^eit im ^rieffd)reiben eine gute Stätte

gefunben ^aben, auf tt)eld)er id) eg mir banfbarlid)ft um jo

bequemer mad)te, al§ Sie inbeffen nid)t unterließen, mir

treulid) üon g^rem oergnüglid) angeregten unb fmnigen ^Ijun

unD 2^tbm ^erid)t gu geben. ^lid)t einmal bie freunblid)en

Senbungen, bie Silber ber 53]ünd)ner 3o^annis!ird)e^), bie

gifd)d)en (legiere burd) grau 3:^., meld)e jur Sd)mefter

fam, felbft überbrad)t), ^aben mid) ru einem red)tReitigen

S)an!fagen Dermod)t, ha§> id) je^t bod) nid)t weniger l^erj*

lid) nad)^ole.

2ln ber ©enblingerftra^e, im öorigen Sci^r^unbeit Don ben

SRalerbrüberu 2t[am erbaut, ein ^leinob im 9tofofo[til.
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2lud) ©c^tüefter D^letjula banft fd)önften§ für 3l)re

freunblid)e ©efinnung; fie ift gegentüärtig etwa^ fd)tt3äc^er

alö fonft, unb tüir fernen un§ nad) bem grü^Ung. Sd^

l)abe l)ter einen infamen Sßinter gehabt üon Ümmerifc^er

ginfterni^ unb Mlk, 2öod^en lange !ein Sid)tftral)L

§eute l^abe id) bie 3SerIobnng§an3eiöe ber Sod)ter ^aul

§et)fe§ erl^alten; nun wirb er mit feiner 5?rau allein fein; mögen

bk ©djmer^en um ben öerlorenen Knaben nid)t neu aufleben!

§eute ift glörfe, ber 3^ren ®ru§ bieber^er^ig ermibert,

auf öier^e^n Sage nad) 5[Ründ)en gereift. 2öenn hk S^age

nic^t nod) fo fur^ mären, märe id) mitgegangen.

£)afe 6ie in ben ^Clorgenftunben beö 9]eujal)r§tage§

mieber bie 5lnfangö!apitel be§ grünen ^ein^ gelefen l)aben,

ermedft mir abermals eine 9f^ül)rung mit 23efd)ämung, ba id)

namentlid) rü(lfid)tlid) ber leeren @efd)mä^ig!eit ber alten

[Rebaftion ein böfe^ ©emiffen l)abe. @ie muffen einen feinen

@inn für ba^ naiö unb unbemu^t (Selbft^ufriebene einer an

fid) leiblid) fc^ulblofen gugenbfeele befi^en, bie pc^ fd)on für

einen ©c^merenöter l^ält! Wir felbft ift ba§ SSerftänbni^

bafür ab^anben gefommen. Unb überhaupt mage ii^ nid)t

gu l)offen, ba^ id) ba§ gan^e 33u(^ nidit felbft nod) überlebe.

2öomit id) nic^t gefagt l)aben mill, ba^ id) auf ein ^et^u«

falemöalter fpe!uliere.

6torm l^at mir nid^t^ baüon gemelbet, ba^ er fein

neueg $au§ fc^on üerfaufen moKe; im ©egenteil fc^ilberte er

mir gelegentlich eine ^benbftimmung üom legten «Spätja^r

nid)t ol)ne etmeld)e ^ofetterie fo rei^enb, ba^ er an einen

2ßed)fel nic^t ^u benfen fd)ien, ^umal fein „@rie§l^uuö"

mieber fo ganj auö feinem §eimat^immel gefaEen unb ge=

lungen ift.

Oottfrieb fetter. III. 37
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2öenn aiiä) fpät, n3Ünfd)e id) g^nen bod) nod) einen

guten Fortgang be§ angezapften 3a^re§, unb ha^ @ie e§

an Sllter unb metterfefter ©efunb^eit 3()ren alten 6eebären

gleid^t^un mögen, mit benen 6ie fo erbaulid) 'tier!ef)ren!

Seiber gel)t ba^ Rapier unb ber 5lbenb fd)on ju (gnbe, ba^er

für bieSmal 3^r alter ban!barer greunb

®. ^eHer.

354* 3ln ^tifolf ^tiern in ^vt^^tn*

3ürid), 16. f^ebruar 1885.

@ie ^aben mid), lieber üere^rter .§err unb greunb, fo

reic^ befd)en!t, bai mein ^eralidjer S)an!, ben iä:) 3l)nen

barbringe, ber 9latur ber (Sad)e nad^ eigentlich nid^t fo fe^r

oerfpätet ift, al§ e§ ben Slnfd^ein l)at. 5Bomit id^ aber bod)

nid^t beE)aupten miß, ba^ e§ fel^r l^öflid) fei, fo lange im

©enuffe ber ^lac^mirfung unb (Sammlung gu leben, oi^ne

gu murffen. 9^un, @ie loiffen ja, wie e§ im Seben gugel^t,

unb tt)te bie ^er^en^einfalt unb Unfd)ulb gerabe am leid)te=

ften t)on ber alten ©aunerin unb ©d^elmin, ber geit, immer

auf§ neue betrogen mirb!

S^re §ettner=33iograpl)ie ift nun ein ©enfmal üon ben

beften 33erl§ältniffen unb fd)önfter wirbelt, ein ©rabmal am

SBege geworben für ^reunbe unb grembe. (g§ ift fo mol^l

gebaut, ba^ ic^ e§ mir fd^on meber größer nod) fleiner mel^r

ben!en !ann, ma§ gewi^ oon einem glüdflid)en 2ßurfe geugt.

^a§ rafd)e ftürmifc^e gugenbleben in Slrbeit unb greube

(oor ber .geibelberger ©o^enten^eit) mar mir nid)t fo befannt,

mie e§ je^t erfc^eint unb ift oon oorb[lblid)er ,^raft, ein*

fc^liefelic^ beg ^yel^ltritte» ober Slbenteuerö an ber 6pielban!.
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S)ie er[te Seftüre be§ „£)l)ne gbeale" trat mir ein

imunterbrod)ener, feltfam au^ [tofflid^em unb formalem guter*

effe gemifc^ter ©enu^, ber auf ber burd^pc^ticjeu glatten glut

ber ©r^ä^luug fd^webte. ^ie ^enntnig ber ^enfc^en unb

®inge, bk grofee 6ad)lid)!eit auf aKen Gebieten bei aller

ibealen S^enben^ einerfeit§, bie trefflid)e ^ompofition anber-

feitö fjaben mid) tt)ir!ltcö in Sltem gel)alten. Se^tere gipfelt

aufö befte in ben f^mmetrifd)en 3lbirrungen ber geprüften

£iebe§leutd)en üor il)rer enblid)en ^Bereinigung, unb biefe

Slbirrungen finb ]^öd)ft fein ^arafteriftert. 2Bä^renb gelicita^

ftd^ in (Ergebung in ben oäterlid^en Söillen unb in ^nU

fagung ^u verlieren brol)t, beftel)t ©rid) ein üerlodfenbeö

5lbenteuer in freier ®efellfd)aft mit einer ,^al^pfo öon fd)önfter

©rfinbung. 3c^ !ann 3l)nen bemnad) nur &IM lüünfdien

^u ber beüorftel)enben Slera neuer ^robuftion, unb t^ue e^

Don $er§en.

©a ba§ Rapier ^u @nbe ge^t, tt)ill id) nur nod)mal§

fd)önften^ ban!en für alle greunbfd)aft unb @üte unb mid)

mit ]^er^ltd)en ©rüfeen 5^)tten unb S^rem §aufe neuerbing^

empfel)len a\§> 3^r ergebener (Sjottfr. fetter.

355. ^tt Pitrie P^la« itt fÜtlTielhiurf*

Bürid), 19. Suli 1885.

§0(^t)ere^rte g^reunbin ! '^m Strubel biefer oergangenen

5ißod)e (e§ mar ein breitägige^ 23aci^*,g)änbelfeft l)ier) ^abe

ic^ rid)tig oerfäumt, red)t^eittg an unfern alljährlichen D^oten*

au^taufd) ju benfen; al§ e§ mir geftern 5)lad)mittag enblid)

einfiel, war e§ ju fpät, unb i^ ^atte fd)on ein 5l;elegramm

gefc^rieben, um e§ l^eute frül) abgel)en laffen gu förinen, alö

37*
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3^re unb g^^rer guten ©djroefter freunbli^e S3otfd)aft ein*

traf, ^]D?r§. .froefer nic^t gu oergeffen, jo bafe id) breifad)

befd)ämt mid) an§ ßefen mad)en fonnte.

6eien 6ie l)öd)lid) bebanft unb möge 3f)nen 3^r lieber

l)immlifd)er 6^err 33ater e§ im neuen ga^re an nid)tö fel^len

laffen, roa^ ju S^rem §etle bient, worunter ic^ inbeffen

nic^t droa Bö^nfc^mer^en ober anbere !örperlid)e ober mora=

lifd)e ^eilsmaferegeln biefer 2lrt mit oerftanben l)aben möd)te!

3c^ jelbft befomme leiber fein Sal)ntt3e^ mel)r, bafür aber

allerlei rl^eumatifc^e 3ln3Üglid)feiten unb weife au§ ©rfal^rung,

ba^ x6) baburi^ nid)t mel)r gebeffert werbe.

©a§ 2;elegramm ging l^eute bennod) erft um l^alb elf

Ul^r ab, ba id) um l)alb ein Ul)r nad)tg nod) in einer ©e*

jel[fd)aft gefeffen unb, weil ber glorreid)e 19. 3uliuö einmal

angebrod)en war, gleid) nod) auf ^^x 3ßot)l ben bewußten

^ofal getrunfen l^atte. S)ie greunbe glaubten, id) fei ein

23ere^rer irgenb weldier alter ©ötter, bie längft l)eimgegangen.

3l)ren le^tiäl)rigen 6l)ampagner=6töpfel Ijaht id) f. 3- richtig

erl)alten unb mit Ü^ü^rung oon allen ©eiten betrad)tet.

Wme liebe ©d^wefter, ber eö nic^t gut ge^t, war mit

mir über (Sure fd)önen ©aben erfreut unb überrafd)t. 6ie

banft fel)r unb wirb ba§> weifee ©eftrirfe beim näd)ften

fül^kn ßuft^uge umt^un, wenn jie i^re langfamen ©parier*

gänge auf ber benad)barten ^romenabe mad)t.

2luf welche ^ame 3l)re ^nfpielung ge^t, wirb mir

beutlid^ burd) ben Flamen ^JJaria, ben @ie i^r ju geben

fd)einen unb ber üon einem S^äulein ^. in granffurt a. M.

geführt wirb^. S)ie]e ift allerbing§ eine wol)lwollenbe

^) ^axia a)ZeIo§ eraä^Ite Heller öon einer ^ifenac^er 9Serel)rerin,

beren ^reunbin mit Kelter forrefponbiere.
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©önnerin meiner 3ßenig!eit imb originelle ^^orrefponbenttn;

benn jte bringt in i{)ren Sßriefen nie me^r al^ 3el)n S^ikn

gu ftanbe, tt)ie fie bel)auptet, au§ ©umm^eit; e§ ift aber

reine ^Ingl)eit, lieber lefen al§ jd)reiben ^u mollen.

£e^te§ 3al)r war eine grau au^ ^ündjen ober 6tutts

gart l^ier, bie mit großem 6pe!ta!el hei mir einrücfte unb

üerfünbete, fie l)ahe ein ^ierteljalir !ran! im ^dk gelegen

nnb enblic^ fic^ an meinem uierbänbigen „(SJrünen §einricl)"

gefunb gelefen! Sßorauf [k bel^enbe «weiter fngelte. gd)

[tanb ba unb war t)erfud)t, mic^ einen 5lugenblitf neben

(S^riftum ;^u ftetlen, ber mit einem @älbd)en üon ^ot ben

33linben geseilt Ijat ®ie 6ad)e fc^ien mir aber nid)t ge«

l^euer ju fein mit metner 5Sunbertl)ätig!eit, unb ic^ lie^ fie

auf fid) berufen, ol)ne midi beim l)eiligen 3Sater um bie

@eligfprec^ung ju bemerben. @o t)iel t)on ber S)amenoer-

el^rung, beren id), feiten genug, teilhaftig werbe. 9?un aber

ge'^en @ie gefunb unb munter in 3^re ©ommerfrifd^en

]^inau§ unb ftärfen jid) grünblid) für ba§ 3<^^i^ 1885/86!

^^x getreulid) ergebener

@. ^eHer.

356. ^n (^vnft mnnOf in ^^m-^^vh').

3üric^, 22. 3uli 1885.

Sieber greunb! S)u l^aft njo^l getrau, un§ an unfere

33riefpflid}t gu mat)nen. deinen früheren ^rief l^aben mir

erhalten; allein O^egula fdireibt feit S^^ren nur nod) bie

2öafd)5ettel, ba§> fleinfte 33illet mufe id) tl)r fc^reiben. gd^

S)a§ Original beft|t ^err Stigenieur £)§car S3Iod) in ^zw-^oxf,

bem id) für t)ielfa(i)e ?0^itteiIungen großen S)an! fd)ulbe.
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fdb[t aber bin feit ein paar Sauren ebenfalls in eine !ran!=

l^afte S3rieffd)eu DerfaKen n^egen einer elenben S3elaftnng

burd^ nnnü^e Briefe frember ^enfdjen, mie ba§> ber l)eutige

6d^tt)tnbel leiber mit jtd) bringt. S)a tniiffen benn bie @e=

rechten mit ben Ungerediten leiben.

S)u l^aft nn^ nnn eine böfe 9lad^rid)t gefenbet wegen

©einer ©ntlaffung unb 33efd)äftigung6lopgfeit. 2ßie fann

jo etn)ag möglid^ fein nac^ nennunb^tüan^igjä^riger S)ienft*

leiftung? $d) möd)te ®ir gern auc^ eine unfreiiüiEige Sflu^e

woljl gönnen, ba S)u biefelbe lange oerbient l^aft; aber bie

SSernmftänbnng ift gar ^u l^ä^lic^. Unb gibt e§ benn für

einen fold)en JJall feinerlei ^^enfton? ©§ ift nur gut, ha^

S)u ettüaS gu leben l)a\i, fonft wärt bie ^ad)t gar ^u traurig.

S)er rad)füd)tige 5!Jlutfer mu^ ein rechter aufgepickter $eud)ler

fein: benn inenn er nur ein bi^d)en an feinen ©ott glaubte,

fo mürbe er i^n bod) ein iDenig fürd^ten muffen über fold)en

^allunfenftreic^en!

^DJeiner ©c^trefter O^egula gel)t es nid)t gut mit ber

©efunbl^eit. ©ie mirb mit jebem Stiere fd)n)äd)lic^er, ^at

Sltemnot unb ift fd^wac^ auf ben ^üfeen. S)a jte aber bod^

eine gemiffe gä^tgfeit befi^t, fo fann e§> t)ielleid)t bod) mieber

ein raenig beffer werben. 2ßir wohnen je^t im S^I^^^^Ö ^^

^ottingen, am guBeber l^ol^en ^^^romenabe. 5luf bem „33ürgli"

war e§ ju entfernt unb mü^fam für SRegula geworben.

S)a§ 33ilb in ber „giluftrierten S^^tung^O/ ^o" ^^^^

S)u f^reibft, ift nac^ einer älteren ^l)otograpl^ie gemad)t,

bie überaE l)erumfäl)rt. S)er 5luffa^ babei entplt allerlei

bumme§ Qeu^ unb unwal^re ober entfteHte 5lne!bötd^en.

©ergleidien erlebt man eben, wenn man alt wirb.

1) ©. 0. @. 572.
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25ei biefer ©elegenl^eit erinnere ic^ mii^ einer üeinen,

aber guten SSleipiftjeidjnung, lüelc^e einft ein gugentfreunb

Don mir cjemad^t, unb bie id) S)ir öor ca. öier^ig gal^ren

einmal gefc^irft l^atte. 3d) erinnere mid), biefelbe Slnno 1848

ober 49 hd ®ir in 2)armftabt an ber Söanb ^ängenb ge=

fe^en ^u !)aben^). (Sollte ba§ 33Iättd)en fid) erl^alten ^abm,

jo würbe e§ mir ein großer ©efallen fein, toenn id) e§ noc^

einmal roieberbefommen tonnte, ha ein ©ol)n jeneg S^ici)nerö,

ber längft tot ift, ^ier lebt unb ein gefd)idfter (Sted)er i[t,

ber e§ rabieren würbe. 33teIIei(^t märe e§ auc^ möglid),

ba§ 33latt in 9?em^g)or! burd) einen geübten ^^otograp^en

abnehmen ju laffen. Slber natürlid) mü^te es oor allem nur

noc^ oor^anben fein.

%m bieSmal mufe ic^ fd)lie6en. Sf^egula grüfet aud^

auf§ befte; mir mün|d)en ^ir beibe fortbauernbe gute @e*

funb^eit unb frifc^en ^fut, unb ba^ eö ©ir balb mieber

beffer ergeben möge, fofern bie§ nötig ift. 2Ben l)aft ®u
benn je^t bei S)ir oon ^inbern ober ©nfeln? Dber lebft

^u allein?

5J?it l^er^lidjem ©rufee ©ein alter

®. Heller.

3üridE), 5./7. Stuguft 1885.

Sieber unb iierel)rter §err unb greunb! @ie finb ein

öolltommener (SJentleman! £)bf(Son 6ie nad)gerabe über

meine fd)einbar faft bö^millige 6aumfelig!eit innerlid) auf=

S)a§ betreffenbe Portrait, uon 3fiuboIf Seemann gemalt, l)at

fidf) leiber in aWünc^S 5Raci)Ia^ ntd^t öorgefunben.
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öebrad)t fein muffen, fleiben @ie 3^re gebulbige Slnfrage fo

l^uman in bie gorm eineö freunbf(^aftlici)en ^eric^teö üon

Erlebtem, wie ein jerfnirfc^ter ©ünber e§ fid^ nur4üünfd)en

!ann. $er^lid) gönne id) S^nen alleö in 9Rom ic. genoffene

@d)öne, bin aber bod^ frol), bafe e§ mit ber Malaria nod)

fo glimpflid) abgelaufen ift. S)a§ nädjfte ''DIal foKen @ie

fic!^ mol^l ein menig beffer üorfe^en, menn e§ xoa^x ift, bafe

man ba§> Übel burd) ju leichte Reibung bei abenblid)em

^^ufentl)alt im freien :c. auflieft.

3u unferer 9ftomanangelegenl)eit mufe id) guerft bie

2öol^ltl)at greifen, toeldie 6ie mir burd^ bie SluffteKung ber

beiben 5lrmftronggefd)ü|e ber ©amen Dfftp @d)ubin unb

t)on ^illern ermiefen unb fo meiner geängfteten ©eele ßuft

gefd)afft l)aben. O trepd)er gulinö, rief id), al§ x6)

bie Slnüinbigung lag , ba^ pd)ert minbeftenö ad)i Monate

grift!

3d) gel^e wegen biefer Slrbeit tro^ be§ mannen 6ommer§,

ber aKe§ entführt, nic^t meg, unb l^offe befinitio bi§ jur

3al^re§menbe fertig gu fein, b. l). menigftenS in ber SBeife,

ba^ icö bi§ Einfang 91ot)ember für jiüei bi§ brei §efte ber

„9Runbfd)au" ?[Ranuffript abliefern unb bi§ @nbe ©e^ember,

menn bie ^ublüation begonnen l)at, ben (Sd)lu6 mit ©idier*

l^eit beforgen fann. W\d)t fd)aben mirb e§ aEerbingg, trenn

6ie für ben ^^otfall einen !leinen Südfenbüfeer bereit l^aben,

um ben Slnfang iebenfall§ im S^inuar^eft bringen ju fönnen.

€)0 fel)r id) gemünfd)t Ijobc, nur ba^ fertige ©an^e au§ ber

.gcinb 5U geben, mirb e§ am ^nbe bod^ mieber barauf ^inau§=

laufen, ba^ id), mie bei ben früt)eren Sad^en, erft im £)range

ber ©rurferfd)lad)t entfd)loffen ju ^nbe fommen fann. ®odö

mirb nid)t mel)r niel 3U tl^un fein, gd) f)ätte biefe Slrbeit
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läng[t aufgegeben, menn [ie nid^t annonciert wäre «nb td)

felb[t nic^t für notmenbtg unb e^renl^aft J)telt, fie tro^ ber

Slbneitjung gu mad^en, b. 1^. mtd) ^u ^iningen. S£)ie entftan=

bene 5lbneigung rü^rt bal^er, ha^ \d) mir ju fpöt inne ge^

raorben bin, wie fel^r id) mic^ in bie 9Reil)e ber auf allen

fünften auftaud)enben 33erfaIlöpro;)l)eten unb @ittenrid)ter

[teile unb fo ein ber "^obe nac^Iaufenber ©fribent ^u fein

fi^eine, wä^renb ba§ S3ebürfni§, ba§ S3ud^ gu fd)reiben, mir

gan§ fpontan entftanben ift.

S)er Umftanb jebod), ba^ eö am @nbe lo^nt gu geigen,

lüie feine ©taat^form gegen ba§> altgemeine Übel fd^ü^t,

unb id) meinem eigenen Sanbe fagen !ann: „voilä, c'est

chez nous comme partout" läfet mtc^ Über jene^ 33eben!en

l)inmegfel)en unb au§l)arren. 2]ielleid)t fäUt er bod) nic^t

3U fd^lec^t au§.

ge^t iDill i(^ ©ie aber nid)t länger mit ber <Bad)e lang*

ineilen unb l)offe mit aßen 2ßünfd)en, ba^ e§ g^nen unb

gieren öerel^rten S)amen vool)l gel)t unb ein rec^t lieblid)er

genufeüüEer 6pätfommer oor ^l}X^v S^^üre ftel)e.

3^r getreuer, mit tJielen ©rüfeen an @emal)lin unb

3;oc^ter belabener

®. ^eüer.

358» ^n fiöwttii^ f<^att in ivt^nkfnvi*

3Mä), 8. Stuguft 1885.

§od)gee^rter §err! ^it beftem ®an!e fenbe ic^ 3^nen

enblid) bie mir gütigft mitgeteilten ©rjeugniffe S^rer geber

^urürf, n)eld)e mic^ fel)r intereffiert ^aben. 3^re 33eiträge
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jurßeifincj^^ritifi) ober l^öflic^er gejagt ^33etrad)tung fc^mecfen

naä) mel)r. Dlamentlic^ bie grage, inwiefern ßeffing ba§

33irginia = ^otit» mobiftjiert unb burd) bie paffionierte 33es

teiligung be^ Dpfer^ für bie moberne Q^xt fompli^iert ^abe,

i[t fe^r anregenb unb fü^rt, n^ie id) glaube, rid)tig ju ber

Slnftc^t, ba^ Seffing bie ©milie ben ^rin^en wirflid) tüoltte

lieben laffen. ßrft fo ift ba^, \m^ ber römifd^en Virginia

gefd^e^en, ben öeränberten 33er^ältniffen gemäfe für bie

©milie im ^rin^ip bereite üor^anben, unb ber 6d)lu6 ge«

minnt mäd)tig an 5luötiefung. Um fo mel)r aber ptte bann

ßeffing bie 6ad)e burd)fid)tiger be^anbeln foHen, tt)a6 fid)

meber bie Sllten, nod) 6^afefpeare ober 6d)iner ptten ent=

ge^en laffen.

S^re Slpologie ^aul ^e^feö be^üglid^ feiner grud^tbar-

feit unb feinet gefegneten gleifeeö ift nur geredet unb öer*

bienftlid), fo fe^r er unö aud) immer auf§ neue überrafd)t,

mie g. 33. mit ben legten jmei ^Jioüellen , bk er auefliegen

lie^, unmittelbar nad)bem er gefdimoren, er merbe feine mel^r

fd^reiben. gd) Ijob^ leiber fie nod) nid^t gelefen, meil iä)

9fiomane unb 9looeI(en überl^aupt nid^t auf ben ^ufeen unb

ßafel^äufern lefe.

3n ben intereffanten Mitteilungen über 5llfreb Meißner

l^at mid) ein menig feine Unbe^olfen^eit in ^oliticig ge=

munbert. S)en jungen Ferren üon 1873 f)ätt' id) gar nid^t

ober nid)t fo auöfü^rlid) geantmortet auf i^re Interpellation,

bafür aber aud) nid)t aEe§ über 33orb getüorfen, mai^ mid)

frül^er erregt f)ätte.

3]on ^aul ^e^fe \:)ahe id) feine 9^ad)rid)t. ©urc^

^) ©tubien gu „©milta ©alotti", fpäter in ber „33eilage gur

Slllg. 3tg." 1890 mx. 42—43 erf(f)ienen.
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britte $anb miirbe mir
f. 3- ö^W^^^^^^r ^^ n)erbe mit ber

grau nac^ ©ngelberg (Hntermalben) ge^en, ^örte bann

aber tüieber, er fei nad) ^lofter^ im 33ünbnerlanbe ge^

gangen. 5[Rit 2ötbermillen i:)ahe id) erft in le^ter Qdt au§

getüifjen 3eit|d)riften wahrgenommen, meld)' finbifd)e 3Ser-

folgung gegen i^n förmlid) organifiert ift, ma§ it)m

l^offentlid) feine grauen §aare mad)t, trenn fie nid)t fonft

fommen

!

2Bann id) einmalburd) granffurt fommen werbe, weife

id) nod) nid)t; id) banfe S^nen aber §um üoraug für üer*

^eifeenen freunblid^en (Smpfang. 33ei biefem 3lnlafe bitte id^

©ie, öon meinen bramatifd)en alten 3Selleitäten, bie id) in

ber §i^e be§ ©efpräc^S beim 6d)oppen preisgab, bod) fein

3öe[en§ mad)en ^u wollen,, ba \a fein @ott weife, ob noc^ etwa§

5U [taube fommt!

®a ©ie ®efd)äft§reifen nad) ber ©d)wei5 ju matten

l)aben, fo werben wir unö wol^l 3unäd)ft l)ier dvoa wieber^

fel)en, unb in biefer Hoffnung grüfee id) in3Wifd)en beftenö

unb bitte, mi(^ ber grau ®emat)lin freunblic^ft empfehlen

p wollen. 3l)r ergebenfter

@. ^eüer.

359. ^n i>rt iv^Uifivailj in gcvicft |itU, gott^int*

3ünd^, 9. Sluguft 1885.

SSerel^rte grau greiligrat^! Dbgleid) ©ie wieber fd)öne

feurige ^o^len auf mein §aupt gelegt l^aben, fangen bie*

felben bod) erft je^t an mid) fo ^u brennen, ba^ fte bereite

ein fleineö Sod^ in meinen l)errli(^en ©tro^^ut gebol^rt

l^aben. ®a§ §aar auf bem ©d)äbel bagegen ift feit bem
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legten Sal^r um weitere jtüet h\§> brei Duabratjoll megge-

fengt, unb ic^ mu6 nun ein @nbe macf)en.

Sf)re lieben 33Ieiftiftbriefe mad^en mir jebesmal fo grofee

g^reube, unb bod) le^nt fid) immer ba§ ©emiffen bagegen

auf, 3^r Slugenlid^t fo reid)lid) in Slnfprud) gu net)meu.

Unb nun fügen Sie nodö ^^^ 5lrbeit g^rer §änbe ^in^u!

SSir moHen mit l^er^lic^em S)an!e bie ermiefene (5^re unb

Siebe annehmen, bie (Sc^raefter unb id) : jene, meld)e mit bem

fc^önen Suc^e fid) fd)müdfen unb lüärmen tüirb, fobalb ber

$erbft fommt, unb id), beffen Sflu^efeffel eine elegante Qkxt>e

gemonnen l^at. Slltein, üere^rtefte greunbin, laffen @ie e§

mit ber bie^maligen (Süte bemanbt fein! 6ie ^aben in

S^rem glüd*Iid)en Samilienfreife fo oiel @elegen!§eit unb

Slnlafe, gleiB unb ^ü^e S^rer älteren 3:age an ^ann ju

bringen, ba^ Sie ben 9Rat|on nic^t nod) auf fo grofee @nt=

fernungen au§be{)nen bürfen.

3^re gütigen @eburt§tag§münf(^e ermibere id) mit btn

beften @lüc!tt)ünfd)en für bk je^ige 6ommerreife unb ben

Slufent^alt bei ben Äinbern in ©nglanb, unb id) freue mid),

ba^ e§ S^nen, al§ ber Überlebenben, üergönnt ift, bie alte

S^ai^rt, meld]e einft mel)r a\§> einmal mit fo üerfc^iebenen

@d)idffalömenbungen unb ©emütsbemegungen gemad)t würbe,

je^t in fo l^eiterer fRnljt unb guter £)b^ut fort unb fort ju

mieberl^olen.

2öaö mid) betrifft, fo ptte id) bie§ Sal^r fo mie fo

nid)t r^einabmärtS fahren !önnen, meil ic^ im Sßinter unb

grü^jal^r nic^t üiel getl)an ^abe unb nun im (Sommer au§«

Italien mufe, um enblid) mit einem Otomane fertig ju werben,

an bem ic^ fd)on lang mit menig Sinteoerluft ^erumbo^le.

^eine ^erlag§t)er^ältniffe ^aben ftd) allerbings oer*
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fd^oben. 2Ba§ §errn 2Betbert§ ^eq bei 3t)nen l^ierüber

au§(d)ütten fonnte, ift mir gan^ unbefannt. gür mid^ fte^t

bie 6ad)e einfad) fo. 211^ üor einigen 3al)ren mein 23ud)

„6innt3ebid)t" in ber „£)eutfd)en 9^nnb}d)au" angefünbigt

raar, fd)rieb mir fofort ber S3erliner 33ud)^änbler .^er^ unb

n3Ünfd)te ha^ S3ud) ju verlegen, gd) fagte §u für ben %aU,

ba^ SBeibert nid)t barauf refleftiere. $ieranf erfd^ienen bie

betreffenben ^loüellen mä^renb fünf iDO^Ige^ä^lten ^ionaten

in ber „9f^unbfd)au", o^ne bafe §err SBeibert, ber fi^ um
alle frül)eren ©adjen üon [xd) au§ beworben l)atte, aud) nur

mit einem 5löorte ermähnte, ha^ er bie neuen D^oöellen be*

mer!t l)ahe. S)arauf fd)Io6 ic^ natürlid) mit §er^ ab. 6o

ging eö aud) mit ben ©ebic^ten. @d)on üor jelju 3öl)ren

^atte er einmal geäußert, ob id) nid)t meine @ebid)te fam*

mein inolle? !am aber nie mel)r auf bie ©ac^e gurücf. 2ll§

e§ nun mit bem „©inngebid)t'' fo gegangen war unb §er^

abermals aud) bie ©ebid^te, oon benen er geprt, verlangte,

gab id) pe natürlich aud). 3n ben legten brei Sauren mufete

Söeibert oon allen meinen ©ac^en neue Sluflagen mad)en.

^lö^Uc^, ol^ne mir t)orl)er ein 2Sort ^u fagen, bot er ba§

33erlag§red)t mit allen Vorräten bem 33erliner an: ber fd)lo6

fofort ba§ ©efd)äft ab, o^ne ha^ id) ein Söort ba^u ju

tagen ^atte — unb nun l^at ber §err, ber gegen mid) öoll=

fommen ben 6tocf'fi|d) mad)te, ein §er^ au§3ufd)ütten^)!

®cr gräulein ©c^ttjefter l)atte id) am 5[Rorgen be^

19. Suli telegraphiert unb gleich barauf gefd)rieben. .9^un ift

e§ aud) fd)on mieber brei 2öod)en l)er, unb ic^ mu^ fc^lie^en,

') ^xau greiligrat^ an Heller, 16. Sult 1885: „mm ba§> roei^ i^,

ba^ ©te ganj au§ bem @oefci^enjd)en SSerlag ge[(i)teben finb; benn

3ßetbert ^at mir fürgltd) fein ^er^ barüber auSgefc^üttet."
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bamtt tiefe Qeikn @ie pd)er auf g-oreft §ill bei ben lieben

S^rigen unb S^ren 33ienen finben!

£eben unb !e()ren©ie bann glücflid) an benSfU^ein^urücf!

3l)r ban!bar ergebener

®. fetter.

9)^eine @c^tt)e[ter bittet ^erjlic^ gu grüfeen unb banft

taufenbmal.

360* ^n iiiliu« ^n^^ttUierg in ^tviin.

Bürid;, 3. Sfloöember 1885.

i8ere)^rter ^?reunb! gd^ bin fo ineit, bafe id^ 3l)nen

ba§ ^lanuffript für ba^ 3anuarl^eft, ca. ^rod 9iunbfd)au=

bogen (40 ^JJianujfriptfeiten be§ 3^nen befannten gormateä)

big ^itte b. 'i)JIt§. überfenben fann, in ber Meinung, ba^

eg läng[ten§ am 15. ^looember in g^ren §änben fein foll.

3d) nui^ eben jebe Portion felbft inö [Reine fd^reiben, weil

id^ nur l^ierburd) bie le^te .ganb unb gugleic^ eine leferlid^e

©d^rift für ben 6e^er gewinne. Wt ben gortfe^ungen

tüerbe id) fo üerfa^ren, ba^ jebegmal minbefteng jttjei ^ogen

fommen fönnen, bamit bie 33ettelfuppe ftd) ntc^t aE^u lang

l^infd^längelt. ^Oiit ber rid)tigen 5l^nung, ba^ €ie eine§

SSeriditeg bebürftig feien, tüar id^ im 33egriff, g^nen biefer

S;age einige Qdkn 3U fd)reiben, al§ id) l^eute S^ren freunb^

Iid)en 23rief nom 1. Dloöember erhielt.

©eftern erl)ielt id) aud) S^re „^Silber au§ bem ^er=

liner geben '\ für bie id) 3^nen l)er5lid)ft banfe. 3d) werbe

fte flüglid) genießen unb auf bem Sifd) behalten, um mid)

t)on Seit 3U Seit nad) ber ©tabt 5U öerfe^en, bereu frül)erem

#
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ßeben^getfte id) iiod^ lange l)tn eine gute 2lffimilation§fraft

n)ünfd)e; ttjenn biefer 3Bunfd) and) nad) bem alten ^Jlanne

ried)t, ber feine S^it für bie befte ()ielt.

©inpfel^Ien @te mid) beftenS grüfeenb g^ren ©amen

nnb njenn @te mit mo^lbenfelben etman ein 33etftünb(^en

abgalten, fo gebenfen @ie bahei aud) ber armen 6eele, bie

bermalen im gegefeuer ber ^JJanuffriptenfünber ftedft.

3l)r frennbfc^aftlid) ergebener @. Heller.

.^ottingen, 4. S)eäember 1885.

6e]^r üere^rteg gränlein! S^re frennblid) gütige 6en=

bnng ift anf feinen unbanfbaren 33oben gefallen, nnb ic^

banfe e§ aud) bem nnbefannten greunbe, ber 6ie ba^u üer-

anlaßt l^at.

2öag fönnte e§> and) 6c^önereg geben, al§ menn eble

grauen in winterlicher 23ergeinfam!eit ^u mitternäd)tlid)er

Seit fic^ teilnel)menb mit bem 5lbenbliebd)en eine§ alternben

^oeten befd)äftigen, unb ^mar mit fo it)al)rem (S^efü^l, ba^

ein unmittelbarer ©egenflang entftel^t.

S3gl 3Ranni) d. (Sfd)er§ @ebid)te {^rauenfelb 1895) ©. 7. S)ie

S)i(!)terin, eine Urgrofeni(i)te ©alomon 8anbolt§, fd)rieb am 2. S)eäember

üon il^rem 35erg^au§ au§> an @. Heller, mie i[}re 5Rutter jüngfi um SDZttter«

ttadtit Dor ©(^lafengel^en ^eller§ „Stbenblieb" gu pren münfc^te. fflaä)

langem ©ucf)en fanb man ba^ ©ebici^t in einem Slbbrud einer S^itung.

„S)ie SJlutter Ia§ ©tropfe um ©tro|)^e einmal um§ anbete, bi§ fie

fci)IieBli(i) gang traurig mürbe unb feufgenb bei ber einen ©teile inne«

I)ielt: ,©inmal merbet ii)x »erbunfelt fein'. Um biefer SöeJjmut bie

©pi^e 5u brechen, tmprooifterte id) eine tröftenbe (Sntgegnung, bie id),

ba fie bei 93^ama i^ren ßmed erfüllte, tro^ ber fpäten (Stunbe flüd^*

tig nieberfd)rieb".



592 362. Sin ©tgmunb ©c^ott, 27. ^Degember 1885.

3öenn fid^ l^iebei nodt) ein fd)öneö Salent offenbart

unb au§ ttjetter §ö^e E)erüber!lingt, fo mxh ba§> fleinc fc
etgntö felbft jum @ebid)t, ba§> man nic^t weiter in Sißorte

gu faffen braud)t.

S£)re 33ariation, r)erel)rte§ Sräulein, ift öortrepc^ imb

ber Situation ^tüifctien "üRutter unb Sod^ter unb ber ganzen

eigentümlid^en Szenerie oom Untergang ber Sonne an üoK*

!ommen toürbig. Sei) ban!e 3§nen allerfd)önfteng, bafe 6ie

mir bie ©tropl^en nic^t vorenthalten wollten, unb bk 23e=

gebenl)eit wirb mir, bi§ man auc^ mir „ba§ 2;otenglödfd)en

fd)Wingt", um fo lieber unb unoergefelidjer bleiben fd)on

wegen ber Urgrofenidjte Salomon Sanboltö.

©er le^te $Ber^: „bafe man juft bein Sotenglörf'dien

fd^wang", ift frap:pant neu, um l^anbwerf^mä^ig ju reben,

unb Hingt fel)r flott. SDod^ bieö flingt nun wieber gu litte»

rarijd^ nüd)tern für ben Slnlafe, unb id) will mid) fc^leunigft

bei ben S)amen aufö el)rerbietigfte empfehlen al§

3l)r gan^ ergebenfter

©ottfr. ^eHer.

363* ^n ^tfimnn^ fdji^tt tti gvankfuvU

Bürtd), 27. ©egember 1885.

SSerel^rter §err! 6ie l^aben mid) mit ^rief unb Sen-

bung oon 2öei^nad)t^gefd)enfen fo energifd) überrafd)t, ba^

iä) mir !aum p l^elfen weife, ©oll id) bie ^iene eine^

runblic^en Dompfaffen annebmen, ber feine gaftnad)tpl)ner

unb ßebntenweine mürrifcb ober fd)mun3elnb ein^eimft, ober

eineö Sorenj ,^inblein, ber fid) weinerlich gu bebanfen fommt?

^ommt Qdt, fommt ^at, unb in^wifd)en überliefere id^
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meinen ^er^lid)en 9lotbanf, üerfe^t mit einem gel^örigen

fRnf\d für bie ungemeffene Slu^gabe.

3^r S3rief !am mit ber S^itung^nummer am 5!Jlorgen

be§ 24. unb bie l^tften am 3Bei^nad)t§abenb. ®a^ ^ome*

rangen* ober Drangenbäumc^en mit feinen 17 golbenen grüd)=

ten fielet unt)erfe{)rt bi§ auf ba§ le|te Sßlatt auf bem SSüffett.

(5§ ift ha^ fd)önfte ^flanjengefdjen!, ba^ xd) je befommen

ober aud^ nur gefe^en, unb id^ mac^e g^nen aufrichtig mein

»Kompliment über g^ren guten ©efc^madf. ^an märe faft

üerfud^t, eine 9loöelle ä la ^örife ba^u ju mad)en, menn

man'§ fönnte^). ®ie 3^^einn)einflafd)en l^abe i(^ felbft in

ben Heller beförbert unb merbe am S'^euja^r^tage bk erfte

aufmad)en u.
f.

m.

®. ^eEer an @. ©c()ott, 30. ©esember 1885: „(Sie tuerben

fi(J) über ba§> Drangenbäumi^en meines legten S5riefe§ munbern! @§
ift roirflid) ber ©egenftanb eine§ üeinen ^'^oöeltd^enS geworben. @§
rü^rt ndmiid) t)on einer S)ame in ^ran!furt I)er unb lüurbe am Söei^»

na(i)tSabenb glei(i)geitig mit Syrern gütigen ©ejc^enf oom nämlid^en

^oftbüten gebra(i)t, of)ne 33rief. S)a§ .Kompliment, ba§> idf) S^nen

n)egen be§ IBäumö)en§ gemad)t, behalten ©ie o^ne ^bgug für fiel); id)

groeifle nidit, ba^ au§ jeber Stirer fc^önen 2BeinfIaf(t)en ein ebenfo an»

mutiges ©ebilbe öor meinem innern Stuge anffteigen merbe, ba§> mi6)

barüber tröftet, ba^ id) fo reingefaEen bin, einen noc^ fo lieblidien

grauengebanfen einem reifigen 9fiitter be§ ©eifteS untersufd^ieben.

.... S)en SSortrag 3^reS SSereinSmitgliebeS roerbe id^ im ftilten

neugierig lefen, ba e§ lefjrreid) fein mu^, ju erfahren, raie fict) unfereiner

im 3luge be§ gebilbeten beutfd^en Kaufmannes aufnimmt. S)er lln--

terfdiieb ber beutfcf)en 3}ereine unb ber fci)n)ei§erif(i)en biefer %xt befte!f)t

barin, ba^ le^tere ni(ä)t litterarifd) gu beuten geraofjnt finb. ©d)on

Kinfel jagte mir einmal, al§> er öon feinen 2öanberDorträgen im SRorb*

often 3urüc!fet)rte, er ^aht \x6) gemunbert, bie Öeute bort eminent litte«

rarifc^ p finben. Sna (^egenfa^e ^ieju finb je^t in Sürid^ bie jungen

©eraerbäleute barauf oerfeffen, S)iale!tftüde aufäufüf)ren unb eben

foIc!^e 9fteimereien felbft gu oerfäffen, bie fiel) aße in einer gemiffen

S;rioial=3fiealität beiüegen."

©ottfricb Äellet. III. 38
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S)er Slrtüel über ,^arl @tieler l)at m\ä) wehmütig be=

rül^rt unb lie^ tnic^ neuerbing^ bebauern, ba^ icf) ben armen

Slbgejc^iebenen ntd)t fennen gelernt l^abe, nac^bem er mir

freunbltd) einft feine lieber gefanbt. Seiber barf man anf

bk jungen ßeute ebenfo tüenig rechnen, al§ auf bie alten;

beibe 91ationen ftnb gleich unjuöerläfjtg unb brennen bei

erfter Gelegenheit burc^.

S)a§ 33ortrag§'^anuffript, üon bem @ie mir fci^reiben,

werbe ic^ gemi^ mit 3ntere[fe lefen, obgleid) id^ ein böfe^

©etüiffen anfange gu befommen bei folc^er Seftüre.

S)te (Stelle^) betreffenb bie 3Sereine junger ^aufleute

braud)t bie Ferren öon l^eute nid)t gu erbofen; fte ift uor balb

breifeig Salären gefc^rieben unb be^iel)t fid) auf ein Sßeifpiel

in meiner 9lä^e, ba§> ben je^igen 6tanb fold)er gnftitute

nic^t al^nen liefe. 2lud^ in S^xxdj fielet e§ nun glän^enber,

unb e§ werben bie S)03enten ber ^ieftgen §od)fd)ulen fleifeig

ju Vorträgen beige^ogen. S)ie ^3litglieber aber oerfteigen

ftc^, mal^rfc^einlid) au§ guten ©rünben, nid)t gum felbftän:»

bigen Slrbeiten auf nid)t merfantilem 55elbe.

$aul $e^fe l)abe \d) im §erbft auf ein paar Slbenbe

l^ier genoffen nebft ber anmutöoKen ©attin. (gr war ftar!

mit ben 2l)eat^rangelegenl)eiten befd)äftigt, l)atte SSerbrufe

wegen ber 5D]ün(^ener Sntenbang u. f. f.
3]on ber „^od)-

jeit auf bem Sloentin" l^abe id) nod^ feinen $od)fd)ein, fte

wirb wol)l balb gebrudft werben. @§ gel)t il^m aber bod)

immer gut, wa§ ba§> ^ublifum betrifft. Unb wenn er ber

^ritif bei öffentlid)en Dtiationen, bie il)m bargebrad)t wer*

ben, ju oerftel)en gibt, bafe er fte nid^t lefe, fo fann unb

•) Sn ®. Deiters „mi^hxan^kn Liebesbriefen".
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barf \^m il^re Unbotmä§üj!eit ja Sßurft fein. Dbgleid) fte

ftc^ gumeilen mel^r, al§ erlaubt ift, auf leeren ©emeinplä^en

l)erumtummelt, wie g. 23. tüenn fte immer mit ber 9^oüellifti!

fommt. ©§ ift, tüie menn fte bei anberen Slutoren alle^,

\m§> mxtt, alö Wadje ober al§ Änalteffeft ober Si^eatercoup^

erüärt, i)a loäre ber „^önig ßear" öon öorn bi§ leinten

ein einziger Sl^eatercoup.

Sd) bitte @ie, mid) 3^rer %xan ®ema]E)lin freunblidb

gu em:pfe^len, unb toünfd)e ber ganzen „fleinen gamilie"

unter' 3Sieber^oluncj ober 5lu§be^nung meinet ^anfe^ eine

fernere glücflid)e unb froI)e ^nl^dt unb glü(flid)en Jal^res-

med)fel. 3^r freunbfc^aftlid) ergebener

@. ^eaer.

3ürt(i), 9. Sanuar 1886.

SSerel^rter greunb unb ^eifter! ©ie ftnb le|tere§ fd^on

im eminenten ©inne aU ^iufter eineö $fleger§ unb Sluf-

munterer^ loadliger 5lutoren. 3d^ ban!e 3^nen für bk milb

freunblid)en ^Briefe, bie @ie mir in le^ter S^it gefd)rieben,

unb »erbe trad)ten, unter il^rem mo^lt{)ätigen §aud)e unfer

6d)ifflein, nad^ Sl^ren 2ßünfc^en, über bk fritifc^e Seit meg

unb in ben^afen ^u fteuernO- ©in paar pieces de resistance

merben freilti^ nötig fein, ba§ l^eifet, bitfere 23rorfen, um

nid^t allju langtoeilig §u fahren, unb merben öon felbft mit

ber @ad)e ba fein.

') S)ie erfte gjtanuffriptfenbung be§ „^axiin ©alanber" mar am
18. SRoö. 1885 in SSerltn eingetroffen.
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9^ei)mett ©ie, lieber greunb, mit 3^ren freunblicfjen

©amen and) je^t noc^ meine be[ten 3ßünfd^e jum ange=

tretenen Sal^r 1886 entgegen! 9JJöge baöfelbe S^nen an ber

Überganggbrücfe be§ Seben§ nur l)inten abbred)en unb ftetö

neu öorn anfe^en, wenn ettraS abgebrochen merben foH!

SDafe bie arme grau ßina S)uncfer geftorben ift, l^abe

id) f. 8. erfal^ren. ©eringe ^reube Ijah^ \d) an einem ^Iat((^=

artifel be§ „©eutfcfien ^ontag^blatte^''^) gehabt, ha§> man

mir gugejd^icft l^at, morin id) neben 2Se]£)fe unb grefe :c.

al§ ^äxtlid) attackierter SSär in „2ili§ $ar!" erfc!)eine. Um=

gefeiert märe auc^ gefai)ren. gd^ mufe mid) immer neu

über bie Unüerfrorenlieit foId)er 6!ribenten munbern, meldte,

mä^renb fie einen nod) lebenbig miffen, bei 3Sermertung ber

Soten beliebige 9J?ä|ct)en i^rer ober anberer (Srfinbung mad^en

laffen. Unb nad) breiunbbrei^ig S^^^^n ift bergleidjen miber*

märtig. ©e^aben @ie [\d) nic^tSbeftominber mol^l unb munter,

unb empfel)len 6ie mic^ neuerbingg ber t)ereE)rten ©emal^lin

neb[t gräulein ilod^ter! 3^r
®. ^eEer.

364* Jln Mittle v^n frir^T in PUtt*

Büric^, 10. Sanuar 1886.

2}erel)rte grau ^rofeffor! ^§ f)at mid) fel^r gefreut,

ben 9leujal)rögru6 t»on S^nen ju erl^alten, unb beinal^ auc^,

ba^ @ie ein bifed)en bettlägerig maren unb ba^er feine ^ifte

patfen fonnten. Mein e§ ift bod) traurig, ba^ @ie \o\d)t

^) „(Sin SSerltner (Salon in ben fünfziger Sauren" im „ßett'

geift", ^Beilage gum „39erltner Sageblatt", Sanuar 1886.
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Einfälle befommen, unb ba^ SRegifter üon ©ebrec^en ber alten

*D[RummeIc;retfe, 3^1^^^^ greunbe, an bem Sie fid) beluftigen,

fann mid) nid)t beruhigen. S)a§ ^i^gefc^id be^ §errn

^[Rosart l)ahe id) burc^ S^tegierung^rat SSruno SSud^er fd^on

öernommen, ber im'.lperbfte einen S^ag l)ier war. 9]un finb

©ie aber boc^ enblid^ in ben ^ep^ be§ §aufeg gefommen;

oielleid^t l^ätte e§ ber alte Äau^ bod^ nod) l)inter ©urern

Sflütfen üerfauft. 3c^ niünfd)e ©ud), ba^ bie ftattlidt)e

5loreöjen§ im ^di)xt 1886 fid) immer fc^öner entmidie!

23ei mir gel^t etma§ ä^nlid^e^ üor: id).beft|e je^t Dier

geeierte Äorrefponbentinnen, bie alle ^arie l^eifeen, unb !ann

alfo ba§> @rab (^l)rifti boppelt garnieren, ©ine in Söien,

bie anbere in 5[Ründ)en (3[Rariec^en ©Her), eine in granffurt

unb eine in Äöln^). Hm alle oier im »S^ac^ ju l)alten,

l^abe id) eine Sfloman^elbin, bie foeben angefangen l)at, im

S)rud eine artige [Rolle ju fpielen^ ^arie getauft, unb

merbe jte ai§> ba^ 3Sorbilb berjenigen Äorrefponbentin er=

flären, bie mir am angenel)mften im S3arte !ra|t. 9^atürlid^

nur figürlid)!

©rü^en 6ie aud^ ben §errn 33ruber Slbolf redl)t feft

öon mir! gi^m wie anberen guten greunben bin id) feit '^aljX

unb Sag SSrieffc^ulbner geblieben; aber e§ !ommt aud) wieber

anberg.

Db ic^ nod)mal nad^ 2öien fomme, fte^t bal)in; e§

l^ängt üon meinem 23efinben ab unb ob id) mit balb fleben«

unbfed^gig ^aijxen füglid) nod) fo weite gal^rten tl)un foH.

5lllerbing§ fann man ja aud) etappenwei[e reifen.

3d) nel)me an, ba^ S^re 6öl)ne alle gefunb unb frifc^

finb, öoran üom §errn '$a);)a felbft.

1) OJlarie ^. unb 50^arie SDlelo§.
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ßeben 6ie nun bi§ auf weiteres fo fröl^lic^ unb glütf=

lid^ fort, unb erl)alten @ie mir bie freunblid^e ©eftnnung

ungetrübt als 3^rem alten greunbe (ber je^t ins SßirtS-

l^auS mufe, ba eS l^alb ad^t Ul^r ift)!

'

©ottfr. ^eKer.

365* ^w l^iiUii« ^0tftnbtvfi In ^«rlitt»

3ürtd^, 18. 2lprtl 1886.

SSere^rter greunb! 3c^ !ann leiber 3^ren peremp=

torifc^en jwan^igften aud) bteSmal nod^ nid)t innehalten,

unb mu6 als äufeerften 2;ermin ben 28. be3eid)nen, um

fidler ju ge^en. 3n biefem galle mirb bie ©enbung über

gtüei iBogen betragen, circa öier^ig S)rurffeiten, meil ber (Stoff

l^inein mufe unb boc^ nod) ein ebenfo ftarfeS ©tücf für baS

gulil^eft übrig bleiben wirb, n)omit ic^ aber ab^ufd)lie6en

l^offe unb e^er einige ^ür^ungen in ber S3uc^auSgabe er-

fe^en !ann. ©enn id) al^ne fd)on, ba^ 3[)nen baS @nbe

S^rer ^ein and) roillfommen fein mirb.

Sefet werbe id) mirflid) ein übriges tl)un, morgens h^i

Seiten auffte^en unb jeben 2;ag mic^ fo lange branl)alten,

bis baS erforberlid^e ^enfum getl^an ift. 3d^ arbeite eben

nid)t me^r Ieid)t unb fpüre baS 5Ilter. S£)eS^alb Ijdbt id)

aud) baS @efü^l, ha^ bie Slrbeit an biefem 9ftomane etwas

langweilig unb triöial auSfel)e unb S^re wot)lwollenben

^emerfungen ein bifed)en bem 6treid^eln eineS müben ©auleS

gleichen.

Sollte ic^ öor bem 28. 5lpril mit bem ^^3enfum fertig

fein, was gar nid^t unmöglid) ift, fo fd)icfe id) eS natürlid^

fofort.
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S)ie uergangene Söoc^e mar !)ier lüteber faltet imb

bunfleö Söetter; man mu^te in ben 6(^retb= unb 6tubier*

ftuben tt)ieber l^ei^en. §eute fd)eint e§ [td^ jum guten ge=

raanbt ju l^aben.

9?eulid) ^abe id) auc^ entbedt, bafe gar fein ^a)3itel V
t)orl)anben i[t, tt)eil id) mid^, fc^einf^, oerjäljlt l^abe.

3Siele ©rüfee S^re^ ergebenen

®. Leiter.

3üritf), 8. gjlat 1886.

§8erel)rter greunb! 5luf meiner üerbre(^erifd)en S^unb»

f^aulaufba^n mufe id) l^eute eine üeine 3n)ifc^en{)anblung

begeben. 3d) finbe nämlid^ nid)t§, ba^ im nod^ übrigen

Sleil ber ©r^ä^lung geftrid)en refp. n^eggelaffen werben fönnte,

ol)ne ben 3lbfd)Iu6 ^u \d)V ^u beeinträ^tigen. S)e§^alb

fönnte id) mit bem Suli^eft nid)t mol)! abfd)Iie§eu, me id)

ximlid) glaubte, unb luerbe ha§^ 3luguft^eft nod^ in ^nfprud^

net)men muffen. ^DRit bem gegenwärtig in ber ,^rift0 liegenben

€>tM fteuere id) auf ben 24. ober 25. ^ai l^in in 2lbfef)ung

ber 5lblieferung unb l^offe auf eine uolle Söoc^e Ieid)terer

Saune, bie mid) förbert.

S)a§ neuefte SRunbf^aul^eft l^abe ic^ tro^ be§ 33orfa|e§,

e§ vorläufig liegen ju laffen, bod^ gelefen unb mic^ an

3^ren „^Jrül^en Seuten" föftlid) erbaut. (§:§> war mir jumut,

wie wenn ic^ felbft burc^ einen frühen ^orgengang einen

trefflidjen ,^affee öerbient ptte unb einfd)lürfte, einen wal)ren

Wofta, unb prieö bk Slugenb! §et)fe§ tragifc^er ©inafter

l^at mic^ ebenfo fel^r geparft, al§ mir ju benfen gegeben.
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Sn meinen SRomanabfd^nitt ift nac^ ber ^orreftur nod^

ein ®rucf'fef)Ier l^ineingefommen. ©. 276 S^tl^ 21 öon oben

foHte e§ l^eifeen: ben Cf^anf finben, nxdjt ben 3ftang. @§ lüar

urfprünglid) richtig gefegt unb öon mir aud) fo gelaffen morben.

@§ ift ein prooerbialer 3lu§brud', ber bebeutet, mit einem

gu^rmer! gut um eine fd)tt)ierige ©de l^erum gelangen, eine

fritifd^e SBenbung auöfü^ren. ®od) genug ber ^ebanterie!

^it allen ©rüfeen 3l)r in ber 2lfd)e fi^enber

®. Heller.

3üricf), 8. Sunt 1886.

SSere^rter greunb! gd^ l)abe bie legten je^n Sage nid)t

öiel t^un fönnen unb jmar ]^auptfäd)Iid) burd) bie geiftige

Dbftruftion, bie eine Solge meiner S^tmgölage n^egen be§

3ioman§ ift hei meinen fiebenunbfed)gig ga^ren.

3öenn id) nun ba§ 23ud) nid)t mit fel)enben Slugen

öer^un^en miß, fo mufe id) oom gulil^eft entbunben fein

unb etma^ guft in ber 33emegung l^aben. S)er @d)lu6, ber

mit bem, ma§ @ie in .g)änben l)aben, gegen ober üoll brei

SSogen betragen mirb, fann bann mit einemmal im ^uguft-

l^eft fommen, momit (Sie be§ (5lenbe§ aud) lo§ fein merben.

Sd^ gmeifle nid)t, ba^ @ie für ben ^^oment etma§ ©r^

jäl^lenbeS jur ^Serfügung l^aben. ©afe e§ ein S)ogma fei,

eine längere ©r^ä^lung bürfe nid)t nod)mal§ anl)alten^),

!ann id) nid)t anerfennen, gumal ha^ @nbe ül)ne]^in näl)er

©d^üii ba^ Wäxi^z\t ber „9^unbjd^au" f)a\k feine ^ortfe^ung

be§ »(Salanber" gebradf)!, aiid^ ba§ Sluguftljeft ging leer au§.



368. 3ln Suliug sRobettBerg, 24. 3luguft 1886. 601

rürft. ^d) bitte 6ie alfo, ficft bereifen ^u troHen, trie (Sie

fönnen iinb babet ^u glauben, bafe mir bie Situation erft

mit S^i^e^i^ geftrigen Seiegramm !(ar geworben ift unb ntc^t

bolofer 9catur.

gerner ,mM)te ic^ ©ie erfuc^en, im gunt^eft lebiglic^

am g^u^e be§ 3n^alt^öer^eid)mffe§ furj anmerfen ju moHen,

ber @d)Iufe merbe im näd)ften §efte folgen, bagegen bm
grünen ßettel, ber au§nal)m§tüeife nur mir appliziert ju

merben ]d)eint, meggulaffen.

@§ ftnb ie|t blo^ öier Seiten ^anuffript öorl^anben,

bie fi(^ öorige 2ßod)e bei mel)r ^Zunter!eit ju einer Heineren

Partie (bk \a aber au(% öerpönt ift) Ratten ergänzen laffen;

aKein auc^ ba^u ^ätte id) jur Slbrunbung ein mefentlid)e§

^O^otiü in ber 2lu§füt)rung gerabe^u öerberben muffen. ^ie§

nur gur Orientierung.

Seien Sie nun, nad) aller ermiefenen greunblid^feit,

fo gütig, bie Sad^lage refp. t)orübergel)enbe SSerlegen^eit

nid)t peinlid)er ^u net)men, al§ fie an fid) ift, unb ju be=

benfen, ba^ ^unbert äußere Umftänbe bie gleii^en Kalamitäten

untern ®rabe§ l)eröorbringen fönnen.

Sd^önften ®an! für ben „Seffing in SSerlin", ber mir

mol^lbel^alten jugefommen ift unb 3U bem id) g^nen ©lud

Boünfd^e. @r füllt feine Stelle auf ba§ Sd)önfte au§. 3^r

grüfeenb ergebener @. Keller.

368» |ln ^ttiiuü ^ic^enbiv^ in §tvlin*

Büric^, 24. 2luguft 1886.

3Serel)rtefter greunb! ©^' Sie g^re ^erbftreife antreten

(bie fi^ttjerlic^ nad) bem d)olera!rän!elnben Süben ultra
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montes gel)t), mufe id^ Sinnen bod^ nod^ l^erjUc^ft für ben

fc^önen Slbfc^ieböbrief banfen, ben 6ie ben fel^r fragtüür^

bigen 6alanberleuten geraibmet ^aben^. S)eren 2öad)gtum

i[t ginnen aUerbingö teuer ju fte^en gefommen, tt)a§ mir

aufrii^ttcj leib tl^ut. 3d^ bin aber öornjeg auf Slb^a^lung

mit einigen @d)mer^en beftraft lüorben, unb fd^IieBlic^ ift

mir bie „Dflunbfd)au", mie id) fe^r fürchte ober oielmel^r

tt)ei6, für ben ^Ibfd^Iufe bod) nod) ein wenig jum $ro!rufte§=

Mk getüorben, unb toenn S^nen allenfalls bieSföKige unb

mißfällige 33emer!ungen öon 5lbonnenten jufommen foKten,

fo fagen «Sie benfelben getroft, mir müßten e§ fd)on!

gür ba^ ^O^anuffript braud)en ©ie mir \a gar nid^t p
banfen, öerelirter greunb! 3c^ l&abe nod) niemals eines mie=

berbefommen unb eS auc^ nid^t verlangt. @S ift mir aber

um fo fd^meid)el^after, baß 6ie bieS ^funb ober ^ilo Rapier

ber Slufbemal^rung mert Italien. DIebenbei gefagt, l^abe id)

meine Drtl)ograp^ie baran mieber üerborben, bie fid) fd)on

an bie neue ©d^reibmeife gemöl)nt ^tte. Söeil aber bie

„9^unbfd)au'' be^arrlid) bei ber alten bleibt, öerfiel iä) in

ber für fte beftimmten ^anbfd^rift and) mieber in bie alte,

ba es bod^ nii^tS nü^te, bie neue gu braud)en. @o befanb

id^ mid) aud) in biefer §infid)t mie ein Äinblein auf ber

©d^ulban!, ba§> nid)t allein megen beS nid)t erfüllten $en=

fumS, fonbern aud) megen ber 6d^riftfel)ler gittert. 2öarum

bleiben 6ie aber, «Sd^er^^ beifeite, fo lange jurüc! mit bem,

wa§ bod^ fommen muß? ©S ift ja bod^ nid)t fo arg, mie

es erft auSfal^.

Slnfanö§ Sluguft l^atte Sftobenberg ben @d)Iufe be§ 3floman«

ntanuffriptS, ba§> er bem @oet^e=(Sd^iIlerard)iö in Söeimar ge[d)enft

i)at, erljalten.
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33ei bem fd)led)ten 3Setter, ba§ immer tüieber eintritt,

mod^te iä) nic^t m§> Söeite ge!)en, jumal id^ für längere

ga^rten bod) erft bie 9^^eumati§men l^ätte tregbaben muffen.

®aö n)ill ic^ nun im 6eptember in unferm alten 23aben an

ber ßimmat t^un, üier ©tunben unterl)alb Bixxxd), unb ha id^

aB üollftänbiger DIeuling in bie S^^ermen fteige, fo l^offe

ic^, e§ tüerbe l^elfen. 33i^ bal^in mufe id^ noc^ eine Sflei^e

23riefe f^reiben. gc^ l^abe nämlid) bie gan^e S^it l^er bie

freunbfd^aftlic^e unb gefeltfd^aftlid^e ^orrefponbenj liegen

laffen, fo ha^ alte§ um mid) ^er altmä^lig üerftummt ift unb

id) nun al§ anberer £)rp^eu§ bie grollenben ©teine tt)ieber

3U beleben fudl)en mufe.

©mpfel)len @ie mid^ audt) angelegentlid) ber üere^rten

g^rau @emal)lin unb ber 5?räuletn S^od^ter, benen id) für bie

freunblid)e ©efinnung ebenfo banfbar bin wie 3£)nen felbft

als 3^r alt ergebener

©. Heller

369* ^tt iof* ©ilttor pit^mditn in ^ivn^

Büri^, 25. 2luguft 1886.

$ßerel)rter greunb! 2llö 6ie mir neulid^ eine Plummer

be§ „6onntag§blatteS" fanbten mit neuen ©ebid^ten üon geli;r

Sanbem, l^ielt id^ e§ für ben gegebenen 5lnla^, bem 6!anbal

meines 6(^tt)eigenS 3^^^^ un^erftörlid^en greunblid)!eit ge*

genüber enblid^ unb fofort ein ©nbe ju mad^en. 9^un finb

bod) tüieber ein paar Sßod^en vorüber! gtem. gd) l^abe

es feit iro^l ad^t Monaten aUen guten greunben, Männern

tt)ie grauen, fo gemalt unb bin eben am Slbtragen beS
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baburd) angefdjtüemmten fleinen (Sd)ulbgebirge§ begriffen,

^rief für Srief, unb bemerfe bahti mit ©rqutrfung, bafe

nod^ ein' unb anbere eble ©eele fid^ t)on ber nnöerbro^nen

2öieber^olung t^rer ßeben^jetc^en nic^t ^at abfd^red'en laffen;

aber md)i mand)e {)at bieö get^an. S)te Reiften [teilten

ben 33etrieb bi§ auf mettereg ein. Um fo banfbarer bin id)

3^nen bafür, ba^ <Sie an ber ©pi^e jener Üeinen ^ol^orte

fielen! B\xtx\i l^abe tc^ 3I)nen nod) für ba§ neue ©ef^en!

ber 5llpen= Spaziergänge 1) meinen beften ®an! ab^uftatten,

bie id^
f. 8t. ölfic^ gelefen l^atte, lüonad) id) freiließ fc^nöbe

ben ^unb n)ifd)te. ©eitl^er l^abe id) mid^ öfter an ber

l^eitern unb geiftreic^en Saune be§ iBud^eö, fowie an bem

©lanje ber in gieren Singen gefpiegelten 9latur unb an J^rer

tapfern ßeben^empfinbung erbaut, ©afe ba§ marfere $ünb=

d^en beg SitelbilbeS feinen roten ^el^ mit einem fd)mar5en

t3ertaufd)en mufete, erforberte freiließ ba§ ^unftgefe^, ha er

auf rotem ©runbe ft^t. S)a§ Opfer tonnte ber ^intfc^er

aber in effigie leiften; mögen nur in biefen marmen Sagen

bk rötlid^en Sfleiterüölfer fein 3SIie6 nid^t gu graufam burd)«

fd)tt)ärmen!

S)en 5. September. S)a fe^en Sie mieber ben gaulpelj,

ber an jebem ßuf^^K l^ängen bleibt! S)ie !ritifd)en ©änge in

ben mir ^u ©ejtc^t fommenben 9lummern Sl)rer Drgane er*

freuen mid^ jebeSmal in il)rer frif^en 2lufnd)tigfeit, nament=

lid) ben jungen Sola=^rieftern gegenüber, bie üon i^rem un*

gel)euren Sd^affen felbft fo fnabenl^afte 9fled)enfd)aft ablegen,

aU ob nod) fein ^UJenfd) öor il^nen gefe^en, gebad)t unb

gefd^rieben l^ätte. — — —

') ^rauenfelb 1885.
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Über 2Bilbenbruct)§ neues ®rama bin id^ nod^ nic^t

gan^ fc^Iüfftg, nnb \v\U, e^' ic^ ii)m fcftretbe, bie Slup^rung

am Diepgen Sweater abwarten, tt)el(^e für bie fommenbe

6atfon projeftiert fein foE. Sßir finb leiber burd) baS t)er=

Äiorrene 3:^eatergef(^n)ä^ unb bie ^robuftion fo in§ ©c^raans

!en 5tt)if^en ber fogenannten ^ü^nenfunbe unb bem 33egriff

be§ SefebramaS geraten, ba^ man oft nid)t weife, ob einem

ein Sßer! gefällt, nur weil e§ fc^ön ^u lefen ift, ober ob eS

mißfällt, weil e§ gerabe auf ber ^ül)ne ungeheuer wirfen

foK u. f. w. Oft ^ab' ic^ ben ßinbrurf (oon 2öilbenbrud^

ganj abgefel)en), al§ ob aEe§ biefelbe Simonabe wäre.

gn^wifclien wünfc^e idi $egar'n ©lütf §u ber girbujt*

©id^tung, Kantate ober £)per, welche 6ie il)m bereit machen

ober oielleid)t fc^on gemad)t l^aben. @r wirb unter 3l)rem

S3anner wieber einem frönen ©rfolge entgegengel)en.

(Sie felbft beglüdwünfd)e ic^ wegen ber fd)ön gelegenen

SBo^nung unb bem errungenen (Jigen^immer. ^öd)te eS

g^nen nur oergönnt fein, barin oon ber ^flid)tenlaft be*

freit gang felbftl)errlic^ 3U walten oom borgen bis gum

Slbenb!

SDafe ber ^lenfc^ aber mit großer ^unft fid) aus ber

grei^eit felbft fofort wieber eine ßwangSlage ^erauS^ufifc^en

t)erftel)t, l)ah' td) freilid) foeben an mir erfahren, nämlic^

burd) ben foeben in ber „9^unbfd^au" abgef^loffenen 9Roman,

ber mir unter ben $änben abgeftorben ift, wenigften» öor^

läufig. S^re freunblic^en ^loti^en in 3l)ren S3lättern, foweit

ic^ fte !enne, ^ben mir beS^alb bitterfüfe gefd^medt. Sachen

mufete xä) jebod) über 3l)re gorberung, ber 33unb ober bie

f^wei^erifd^e gemeinnü^ige ®efellfd)aft foHten fold)e 33üc^er

auflaufen unb für baS 33olf im Sanbe bel)alten. ®a wür=
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ben ja bie Parteien, ^onfefilonen 2C. fofort für @infül^=

rung einer (Senfur forgen, bie alle^ ©agetüefene überträfe.

Hnb erft bie ^farrl)errli(i)en unb päbagogifd^en SSolf^fd^rifteu*

^ommiffionen , tüie fie unfere ©emeinnü^igen fo bel^arrlid^

aufjuftellen pflegen! ®eren fritifc^e ^erl)anblungen möc^f

ic^ ^ören! 5flein, ba lieb' ic^ lieber bie tüeite 2öelt! ^an
fd^reidt in feinem ßanbe unb auS bemfelben !)erau§; aber

wenn ettüaö bran fein foH, fo mufe e§ immer and) nod^ für

anbere ßeute gefc^rieben fein. 3ft biefe§ ber gall unb ein

£)pu§ leben§!räftig
, fo feiert e§ bann mit guter 33eglaubi-

gung an feinen Urfprungöort gurücf, unb bk SwQcinglid^feit

für ba§ 3Sol! fteKt ftc^ mit ber Seit Don felbft ein tmb ift

bann nici^t fo leicht üerfrül^t, b. t). ein Sd^ufe in§ 33laue.

gd) bitte aber, öerel^rter g^reunb, uon biefem ganzen,

ben ©alanberiömus betreffenben $affu§ feinen tt)eiteren @e*

braud^ ma^en ^u tooKen, bamit nic^t ein re!tamenartige§

©eräufd) baraug entftel)t.

Sollte ^ral)m§^) nod) im Sanbe fein unb S^nen nod)=

mal§ ju ©ejtc^t fommen, fo feien 6ie fo gut, il^n rec^t l^er^*

lid^ öon mir ju grüben!

3ci& mufe leiber eine ^ur gegen rl)eumatif(^e Übel un=

terne^men, bie id) ni^t länger ignorieren fann, unb merbe

etwa 9J?itte b. Wli§. nad) bem alten 33abener tiefte im Slargäu

gel)en. ©elingt e§, fo rutfd)e ic^ biefen $erbft noc^ ein

bifedjen ^erum, üieKeid^t bi§ an ben ©enferfee, unb Ijoffe in

biefem ?falle bei g'^nen öor^ufprec^en.

5lun xoiU ic^ aber 3l)re fnappe Seit nid)t länger in 21Cn=

^) 3o]^anne§ S3ral)m§ l)ielt fid^ einige (Sommer l^inburd^ am
S;l)unerfee auf.
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fprud) nel^men unb grüfee fd)leumgft, aber in alter @ejtn=

nung, getreulidjft ergeben. 3^^
©ottfr. ^eaer.

' Bürid), 25. 3Rai 1887.

23erel)rter ^reunb! ©lücflic^enuetfe geigt ftdi enblid^

ein äußerer Slnftofe, ber meiner unfeligen ga^rläffigfeit in

23rieffad)en für bie^ntal auf ben %\i^ tritt. Über ben Sln=

ftofe ha^ 9lä^ere unten ^).

Suerft l^ole id) meinen ebenfo fd)ulbigen al§ ^erglic^en

S)an! nad) für bk unöermüftlid^e ©rofemut, mit tüelc^er 6ie

ben fd)n)ad)beinigen „©alanber" gleid) hzi feinem (Srfc^einen

geftü^t l^aben. ©enn menn andj ba§> 23ud) nid^t gan§ fo

langtreilig fein foltte, wie e§ öon ber 23erliner unb 2öiener

£efertt)elt gefc^olten lüurbe, fo ift e§ boc^ burc^ ben SSetrieb

ber S^itfd)rift unb bie moberne gtüangöanftalt be§ Sßeil^*

nac^t^marte in ber Slu^fü^rung unb namentlid) in bem

urfprünglid) intenbierten 5lbfc^lu|, ber bie piece de resistance

abgegeben ^ätte, öerfümmert morben. ^ud) fonnte ic^ nic^t

ein fo gang fe^Ienbeg 3Serftänbni§ be0 ©egenftanbe^ üorau§=

fe|en, ber ja in aKen ©taaten l^eutgutage ber gleiche ift.

Seib l^at e§ mir nur getl^an, ba^ @ie meine üon §errn

$. überlieferte Stufeerung tüegen be§ „2ißill)elm %^U"^)

^) ^riüatangeIegenJ)ett.

2) SBibtnann nannte in feiner a3efprecl)ung int „39unb" 1886

sRr. 347 f. (17. unb 18. ©ej.) ben „©alanber" ba§> Sßertooltfte, mag ba§^

©djmeiäeroolf feit @d)iaer§ „%tU" in nationaler unb eräieJ)enber ^in»=

ftc^t befi^t.
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nic^t gan^ ric^tiij erfahren ober aufgefaßt ^aben. 3(^ roar

natürlid^ nii^t ber (Sinbilbung, bafe 6ie ©d^iKerg 2ßerf unb

ben fleinen „Martin" an fid) Ratten gleic^ftellen trollen; id)

fanb mtd) aber burd) bie relative, gutniüticje DIebeneinanber-

fteHung fd^on in 3Serlegenl^eit gefegt, ttJte ja nid^t anber^

fein fann, nnb bin aud) überjeugt, ba^ mand)er gute 33ruber

mir in ©ebanfen bafür einen 9la]en[tüber oerfe^t ^at.

*DJJit U)eld)em S^enor ic^ mid) nun im fraglid)en Salle

l^abe öernel)men laffen, ift mir nid)t erinnerlid); boc^ bin ic^

überzeugt , bafe e§ lebiglic^ ha§> etmeli^e üblid)e ©ebrumme

war, mit raeldjem man fuperlatiöifc^e Sobfprüc^e abjule^nen

pflegt. 2Son einer bösartigen Saune, in ber id) gefprod)en

Ijätt^, fonnte nic^t bie SRebe fein, ha id) n)ol)l meife, bafe

Si^r §ang, mit ftarfem ^lusbrurf ^u preifen, mag 6ie an=

fpric^t, bem gleichen eblen Temperament entfpringt, mit

melc^em @ie unoerblümt tabeln, xoa^ @ie ärgert, ^erjei^en

@ie nur, ba^ id) ben fleinen 9lebel fo fpätjerftreue!

Süngft famen bie .g)errn §egar unb 2l)eobor ^'irc^ner

gu mir unb fagten, gol^anneS 23ral)m§ fei ba unb merbe

in ber „^ronenl)alle" ^n treffen fein. Sc^ üerfprac^ ^inju*

fommen; allein ber ^e^enfd^ufe im S^üdfen unb ba§ falte

Sf^egenmetter, ba^ am 5lbenb eintraf, oerl^inberten mid), l)ins

§ugel)en. gc^ l^örte aber nac^l)er, ba^ ^val)xn^ für ben

^ (Sommer mieber an ben S^unerfee gebogen fei, unb fo mirb

eS ftc^ wo^l ereignen, bafe xdj ben SlUertrefflic^ften bieg Sal)r

gu fe^en befomme.

^it ben banfbarften ©rüfeen 3^r altgefinnter ergebener

©ottfrieb ^eKer.
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3ürtd^, 17. Suli 1887. "

§0(^öere]^rte greunbin! gn ftiKer ©tunbe ^offe id^ ein*

mal rechtzeitig mit meinen taufenb ®lücfn)ünfd)en ^um ®e=

burt^tage an^ufommen. S)abei fe^e id) üoraug, bafe e§ 3^nen

ba§ le^te ga^r unjerer gemeinfmnen geitred^nnng gut unb

l^errlicf) ergangen tft, fo ba^ meine 2öünfd)e nur ein unge=

l^eureg Da capo unb n)o^I gute, aber feine frommen finb!

S(^ gebe aud) ein 33ud) pr ^oft, ba§ le^te 2ßei^nad)t

erfd)ienen ift, unb fteEe bem ebeln (Sc^mefterpaar anE)eim,

e§ ju lefen ober nid)t; e^ l^at -mir nur 3Serbru§ gebrad)t,

ba eö gar nid)t fertig geworben ift burd) bie Umftänbe.

^eine Freiexemplare liegen faft nocb alle auf einem Raufen,

unb ba§> l)eutige ift ba§> erfte, ba^ id) nadb au^märtg fenbe.

%nx ben artigen ^ubeP), ben 6ie mir t)or einem 3^1^re

fanbten, unb ber fid) fe^r manierlich Ijoit, lege id) lieber

einmal eine ^^otograpl^ie ^u bem 33uc^e: (te ift aber fd)on

anbert^alb ga^re alt unb wa^rfc^einlic^ fd)on lieber gu jung.

6o gel^fö!

(Seit einem 3^^^^ '^tn id) t)on allerl)anb rlt)eumatifd^en

Übeln geplagt tro| gebraud^ter S3abe!ur, mufe aber bod)

mieber auf bie iBeine fommen; benn ic^ l^abe noc^ einiget gu

t^un. ^eine 23rieffd)retberei ift faft gan^ eingefd)lafen, unb

fc^on fängt be§ alten §arfner§ 2öort an, ftd^ gu ermal^ren:

„2öer ftc^ ber @infam!eit ergiebt "u. f. m., wenn iä:) ntd)t balb

auftauche. Übrigen^ bin iä) feinegtoegg fo trübfelig wie

jener Unfelige.

©in «Bilb be§ ^au§pubel§ „%mx".

Oottfrieb Äetter. III. 39
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©ern würbe id) gleid^ aud^ einen S3rief an grau greilig*

rat^ fd^reiben, wenn id) nic^t backte, pe wäre je^t in ßng=

lanb. ©er grau ^ätl^e ptte id) aud) fi^on lang gefd)rieben,

wenn nicfet in Jlürfc^ner§ Sitteraturfalenber im ^ladjtrag

^um 6d)rift[tellen)er5eic^niffe bie 9lott^ bei i{)rem DIamen

ftänbe, grau ,^rödfer fei t>on goreft ^ill weg nnb unbefannt

wol)in gebogen. 3Sielleid)t finb 6ie fo gütig, mir auf einer

$oft!arte mit einem 2öorte ^eric^t ju geben? ^nd) wenn

@ie in S^rer Sangmut mir fc^on auf ben 19. einen freunb«

lid)en ^rief gefc^id't ftaben?

9'Jun mufe id) ferliegen, fonft ge{)t bieg 23Iatt morgen

frü^ nid)t ab; e§ bunfelt fd)on!

^J?öge alfo ba§ neue ßeben^jal^r feine ©diulbigfeit in

güKe gegen @ie t^un ! wünfd)t noc^malö ^^x treu ergebener

unb ^er^lid) ba§ gan^e §au§ grüfeenber

©ottfr. J^eller.

Büricf), 22. Suli 1887.

33erel^rter $err! 5ßenn aud) ber ^ergröfeerung^fpiegel

gl^reS wo^lwoKenben @emüte§ bie 6elbfter!enntnig be§ ©m=

pfängerg in bie @nge treibt, fo i[t ein fo warmer @eburtö=

tagggrufe oon unbefannter ferner $anb bennod) dne erquid=

lid^e Überrafd^ung , beren auf irgenb eine oerborgene 2öeife

wenigftenö ju einem fleinen Seile wert p fein, fid) aud^ ein

alter @ünber einbilben mag. 3d^ ban!e 3l)nen barum auf§

]^er3lid)fte für gieren wol^llautenben 23rief unb wünfd)e, ba^

S^nen ' bie fd)öne ®enu^fäl)igfeit für bie befd^eibenen S)ar=
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bietungen be§ ßeben§ red^t lang erhalten bleiben unb bm
6inn erweitern möge!

3ft biefer ©a^ fd)on etmaö fteifleinen auggefallen, fo

wirb bte ^ad)t nod^ fd)tt)iertger bei bem gleiten fünfte,

voo Sie 5ur d^riftltd)en 2öer!^eilig!eit übergel)en. 3^re SBein*

fenbung i[t tüo^lbe^alten angefommen unb l^at ntic^ al§ ein

fait accompli tt)el)r(o§ niebergeftredt. 33ereitö ift eine l)albe

%la\d)t getrunfen; benn ber mir big bato unbefannte !ö[tlii^e

2öein i[t fo feurig, ha^ in. ber ©tille beö §aufe§ mel)r al^

ein @la§ gu nel^men nic^t ratfam ift, jumal in biefen ^unb§«

tagen, ^eine frän!lid)e @d)n)efter trinft gar nur ein l^albeS

®Iä§d)en, ba§ il)r aber fe^r gu munben fd)eint.

@o fte^t nun bie ©ac^e, unb e§ bleibt un§ für einmal

nic^tg übrig, al§> für bie grofee greunblic^feit l^öflic^ft ju

banfen unb ba§> ®efd)el)ene mit ber befannten läd)elnben

5ü)xäm p befiegeln.

®ie nod^ übrige fc^öne Sommerzeit möge 3^nen rec^t

erbaulid^ unb genufereid) »erlaufen unb einen nod) fc^öneren

§erbft ^interlaffen ! 3n biefer Hoffnung grüfet Sie lierjlic^

mit banfbarer Ergebenheit

©ottfr. ^eEer.

Bürid), 8. Sluguft 1887.

3Serel)rte grau unb SSienenpflegerin ! @d)on l^abe 16)

halb mieber ben 5lnftanb§termin, g^re freunblid)en ®eburt§==

tag§tt)ünfd)e banfenb ju ermiebern, oerfäumt ober oerträumt.

9'iun, id) tüill mid) bie^mal jufammenraffen unb um fo l)erg*

lieber für alleö grül^ere mit banfen unb n:)ünfd)en, ba^ S^nen
39*
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aKeö ©Ute unb fettere, beffen 6ie |tc^ erfreuen, erl^alten

bleibe unb ftc^ uermel^re, roo nod) irgenb ein ^lä^c^en bleibt!

^Sorjüglic^ foll e^ S^nen nod) lange oergönnt fein, bie

teuerfte ^iama allfommerlid) bei fid) ju fe^en, unb mir,

t)on goreft ^ill aug i^re anmutigen ^otfc^aften gu em*

pfangen!

gräulein ^eloö fc^rieb mir am 19. guli, %xau Sreilig*

tat^ werbe üielleic^t erft ^iitte 5luguft nad) S)eutf(^lanb

^urücffe^ren. 3d) bin ba^er fo frei, einen Srief für fie bei-

zulegen, mit ber ^itte um gütige 9^ad)fenbung, menn fie

fc^on abgereift fein foKte.

2ln 6ie, üerel^rtefte S^oc^ter ber 3Serel)rten, laffe ic^

ben „"»JD^artin 6alanber" abgel)en, öon bem <Sie fprec^en,

möchte 3^nen aber nic^t raten, ha^ fel^r problematifd^e

S3uc^ inö ©nglifd)e ^u überfe^en^). (5ö würbe nid^t einmal

in S)eutf(^lanb Derftanben, weil e§ nic^t breit auögefül)rt

ift. Uberbie^ entbel^rt ba§ ^ud) beg urfprünglid) geplanten

©c^luffeö, ber ^auptbemegung unb allerl)anb <Spe!ta!el bringen

foHte unb nur wegen ber oorgerüdten Qdt huxdj ba§ ©e=

fc^icf gefappt würbe. 5ln ber «Stelle ift je^t eine bürftige

^ü^je. ©ie ©nglänber, welche an ben 9Reid)tum eine^

S)iden§ 2C. gewöhnt ftnb, würben bie iöe^ie^ungen öoEenbs

nid)t l^erau^finben. gn S)eutfd)lanb beffert e§ fid) allgemach

ein wenig, inbem fie anfangen, ba§> SDing gum ^weiten

^^al 3U lefen.

^-rau Mi^t ^reiltgrat^^^roefer überfe^te ben„@tünen ^etnrid^"

unb eine SluSmal)! au§ ben ©elbm^ler (Stgäfilungen: „Kleiber ntacfien

ßeute", „S)ie miprauci)ten Liebesbriefe" unb „S)ietegen" in§ ©nglifd^e

(Gottfried Keller, a selection of his tales, London 1891).
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gerner bin id) fo frei, 3^nen ben I^rifd)en @ünben=

tüäl^er, genannt gefammelte @ebid)te, „ergebenft ^u über=

reid^en", xva^ id) fd)on lange \:)ahe t^nn motten, aber au§

@d)eu öor bem @d)nür(^enbinben immer öerfc^oben Ijabe.

6ie trerben öon felb[t nic^t gu ^eftig barin lefen! 3d) em=

ipfel^le mic^ auc^ .^errn ^roefer mit banfbarften ©rüfeen,

meld)e ic^ aud) ben lieben Mnbern aufzuteilen bitte, ttxoa

al§ eine ^rt platontfd)en ^onfe!t§, woran fte fid) ben ^agen

ntd)t öerberben.

^aben 6ie bie @üte, ba§ ^ouüert, ba§> bie @:pi[tel an

grau ?Q?amma entptt, nad) ©üffelborf ^u abrejfteren, trenn

tool^lbiefelbe mirflid^ nid)t me^r bei 3l)nen ift.

3^r gan^ l^od)ad)tung§öott ergebener

©ottfr. fetter.

Slud) bie ^l^otograp^ie, bie ©ie gu üerlangen bie ©üte

l^atten, liegt enblid^ h^i.

§od)t)ere]^rte grau unb ©önnerin! 23ür ga^r unb 2^ag

l^ab' iä) in fd)mä]^lid)er 3Seife g^ren freunblid)en 33rief un=

beantwortet gelaffen, obgleich er U§ neulid) auf bem ^ifc^e

bei anbern SeibenSgefä^rten lag. gd^ banfe g^nen für bk

ntc^tfSbeftomeniger am 19. 3ult b. 3§. eingetroffene greunb=

lt(^!eit 3^re§ guten ©er^eng nun boppelt l^eftig unb er^

wibere atte 3l)re mo^ltl)uenben 2öünfd)e mit bem 3lu§bruc!e

meiner Hoffnung, ba^ (Sie 3^ren ^inbern unb ©nfeln nod)

lange mögen fo frifd) unb bemeglid), bie alte @ee befal)renb,

erl)alten bleiben! Slmen!
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^etne 6(f)tt)efter läfet @te öielmal^ öritfeen. ©te ift

immer gleid^ fd)tt)äc^lid^ unb bod) immer auf ben langfamen

S3einen. 3d^ felb[t !ann i^r freiließ and) feine Sänje t)or=

mad^en, ba id) burc^ ben langen 2öinter mieber fteif geworben

bin. ^d) bin eben im 23egriff, nad^ ^clQ% in^ 23ab ju

gelten, unb lefe nun, ba^ jmei ^al)arabia§ mit je öO^erfonen

©efolge bort angefommen jinb, unb fonft eine unenblid)e

^rapüle öerfammelt ift, namentUd) aud^ au§ granffurt unb

23erlin. ^a ift mir nun ber ©pa^ öerfal^en unb t)eifet e§

warten ober anber^mo l^inge^en, mo e§ öielleic^t ntd)t beffer

ift. Slm @nbe üerfud^e id^ mieber einmal bie alte 5J?et^obe

unb laffe ba^ Übel fid) langweilen burd) 5^id)tbeac^tung,

grül^aufftel^en unb bergleid^en 6d)nurrpfeifereien , bi§ e§

öon felbft abjiel^t. 3^benfall§ fann e§ nid^t au§gel)en mit

mir tt)ie ba-$ ,g)ornberger ^d^iefeen, ba id) noc^ 3Sorrat Ijobe

au§ beffern Sauren, ber aufgearbeitet werben follte.

deinen fogenannten 9^oman Ijobz id) 3l)rer gräulein

©(^mefter gefc^idt. @§ ift freilid) me^r ein trorfene^ ^rebigt=

bud^, alio ein Sf^oman unb jubem leiber nii^t fertig, gn

meinem ßanbe ift e§ mo^l üerftanben unb unter großem ©e*

brumme gelefen morben. S)rau6en aber l^aben nur wenige

gemerft, xoa§> e§ fein foll, unb ba^ e§ fie aud) etwa§ an=

gel)t. @o gel)t e§, wenn man tenbenjiö^ unb lel)r]^aft fein

will. Sd^ bin frol^, mid) wieber an bk „^wetflofe Äunft"

l)alten ju fönnen, wenn e§ eine gibt.

9lodö l^abe id) ein 3lnliegen, weld^eS an obigen 33egriff

erinnert. 3llä 6ie mit bem bewußten 33erewigten im Saläre

1846 üon Süric^ nad^ ©nglanb reiften, fd)en!te mir gerbi=

nanb unter anberem eine pbfd)e 9flabierung, (Siemens 33ren*

tano barftellenb, unb ein öon bem berühmten .^upferfted^er
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Heller geftod)ene§ S3ilb t)on Smmermann. 33eibe l^atten in

feinem 6tubier3immer geliangen unb (tnb an jtd) beibe üon

innerem 2öert unb je^t feltene SSlätter gen^orben, ober gar

nid)t me^r ^u befommen. S)a bünfte eä mid^ nun artig,

wenn fie, ba id) nur nüd) befd)rän!te Qtit ^u leben l^abe,

tt)ieber ben Sft^ein {jinunter^ögen, wo fte ^erfamen unb wo

fie gefd)ä|t würben, gc^ werbe fte gelegentlid) l^inter ben

allen ©läfern i^eröorne^men unb ein ^oftröIld)en barau§

mad)en. Dber foE id) fie öieKeid)t ber grau ^roefer nad)

goreft .g)iE fenben als ber lr)rifd)en ©tamm^alterin? ^it

taufenb ©rüfeen 3l)r ergebener

3üri(i), 9. Stuöuft 1887.

• ©.Heller.

3ürtd), 18./24. StprtI 1888.

33erel)rtefter $err! ®ie 9la(ftrid)t, ba^ Sertl^olb Sluer»

bac^§ litterarifd^e §interlAffenfd)aft unb eine 33iograpl)ie öon

S^rer §anb ha§> Sageglid)t erblicfen foEen, gewäl)rt mir ein

erwartunggüoHeg ^Sergnügen. £eiber ift e^ mit ber bittern

Sllter^erfal^rung oerbunben, ha% bie inbiDibueHe Sluöplün»

berung hti lebenbigem ßeibe nun beginnt.

3n unferm galle ift ha§> Hnglüc! nid)t beträc^tlid^.

531eine ^orrefponbenj mit Sluerbad) befd)rän!te fid) auf gwei

ober brei ©r^ä^lungen, bie id) für feinem 5Bol!§!alenber lie^

ferte. 9lur bie erfte, „^a§ gäl)nlein ber fieben 3lufred)ten",

war in fpontaner 2öeife entftanben; bie übrigen fd)rieb id)

fpe^ieU für ben ^alenber. ^\§> id) bie er^ie^erifc^^^ fonoen^

tionellen Sflüdpc^ten, bie geboten waren, al§ eine SSei^inberung
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be§ perfönltd^ freien ©eba!)renö ^^u füi^len begann, bei amtlid^

befd)ränfter ?!Jln6e, ftodfte ba^ S3rünnlein unb ber 33rief-

n:)ed)fel be§gleid)en. später ^atte ic^ Un= nnb ^i^gefd)icf.

5luerbac^ fd)rieb feinen tt)ol)ln)oI(enben 5lrti!el über ntid^ in

ber „^eutf^en 3Rnnb[c^au". 3d^ tüoUte i^m immer banfenb

fd)reiben; fo oft ic^ aber bran ge^en irollte, \a§> id) tt)ört=

lid) genommen jebe^mal in irgenb einer S^itnng, ha^ er auf

Steifen, foeben ^ier ober bort bnrc^gefommen fei. S)ann

Oerfc^ob id^ bie 6a^e, bi§ pe jnle^t einferlief. 3d^ l^abe

gu oermuten, ba^ 23ert^oIbu§ aud) mid) gu ben ^reunben

rechnete, bie er ber 3Sernad)läffigung jiel^; benn mäl^renb er

frül^er mid) toieberl^olt ju fe^en gefommen, wenn er etma

burd) ßüric^ reifte, fam er nun nie mel^r.

S)ie üeine Qai:){ üon 23riefen, bk ic^ öon i^m erl^ielt,

jtnb aKe !napp gehalten, unb e§ fielet meinet ©rinnern§

nid)t§ t)on 33ebeutung barin. 6eit ben me^r al§ ^man^ig

Sauren, bk feit!)er oerfloffen, l^at fid^ eine grofee Saft öon

33rieffd)aften barüber gelagert, bie id) im Slugenblicfe un=

möglid^ auöpacfen unb ftd^ten !ann.

2öa§ nun meine eigenen ^Briefe betrifft, tt)eld)e @te,

üere!)rter §err, in §änben f)aben, fo l^abe id^ mid) barin

getüi^ auf ba§> D^ottoenbige befd)rän!t, unb i^ fann mir

nic^t beulen, ba^ bax'm ein n3efentlid)er ©runb für bie $ubli=

fation liegt. 2öenn 6ie übrigen^ auf fold^e SSoIlftänbigfeit

augge^en unb ben ^allaft nic^t oerfc^mä^en, fo mill id) mid)

nid)t bagegen fperren. greube ^abe id) baran nicftt.

3m übrigen toünfdie id^ Sitten glütflic^e^ ©ebeil^en

S^rer -Slrbeiten ^um loürbigen ®ebäd^tni§ be§ guten SSer^

cmigten, unb bin gl^r mit größter §oc^ad)tung ergebener

©ottfr. Heller.
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B76^ ^n ^igmun^ ^i^ott in ivtinkfuvt*

3ür{d), 9. Sunt 1888.

3Sere]^rter §err ©d^ott! Obtrol^l begreifltc^, finb 6te

gum ©lütf bo(^ gan^ auf ber unrechten gä^rte megen meinet

langen 6d)tt)eigen§. Sd) ftede feit balb jtret 3af)ren in

einer fa[t pat^oIogifd)en ©d)en üor bem SBrleffdireiben , bk

fid) au§ einem mir ^u ftar! werbenben Slnfditüellen ber ^ox^

refponben^en entmitfelte unb fid) auf alle alten guten 33e=

giel^ungen trie auf bie neuften erftrerft, fo ha^ bie @ered)ten

mit ben Ungereimten barüber leiben, wenn fie überl^auipt

etma^ entbehren ober üermiffen.

3d) bin eben baran, ein paar 2öod)en brangufe^en

unb aufzuräumen, fomeit möglid^; benn e§ l^anbelt ftd)

um eine 9leil)e öon ^Briefen, bie natürlid) um fo länger

toerben, je länger ber tierflud)te 6trei! bauert.

33or ber ^anb ban!e id) S^nen lier^lid) für ba§ über^

fanbte §eft ber „Revue internationale" uub für bie in g^rer

S)arftel(ung an meine 3ßenigfeit t)ern)enbete tt)ol)ltt)ollenbe

Slufmerffamfeit. 3c^ fann bie ganje 2lrbeit, foiüeit id) fie

bi§ je^t überfel)e, nur gut finben, abgefel^en oon 9Rangan=

tt)eifungen, mit benen Sie mid) felbft gu begünftigen fo

freunblic^ finb. ©inige fleine faftifc^e Unrid^tigfeiten, mie

3. 23. ber @runb meines langfamen 3Sorrü(fen§, fommennid)t

in 23etrad)t. ®er „^O^artin ©alanber" ift mir oerunglücft;

id) l^abe je^t noc^ ben größten 2:eil ber greie;remplare un*

auSgeparft liegen, fo fe^r ärgerte er mid^. 3d) mu^te i^n

nämlid) abbred)en, ha bk „9flunbfd)au", wo er erfd)ien, mit

bem £)!toberl)eft 1886 einen neuen ga^rgang begann unb
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gortfe^ungen in einem fold)en unftatt^aft pnb. gür bte

23ud)auggabe beftanb ber 3Serleger auf beni 2öei^nad)t§mar!tr

fur^ id) tt)urbe um bte eigentlid)e piece de resistance be§

{Romano gebrad)t unb lüerbe, n^enn \ä) mi<i) befferer ®e=

funb^eit erfreue, fel^r mal^rfdieinlid^ einen tüeiteren 53anb

unter bem 3:itel „Slrnolb Salanber" fc^reiben, tüoju ba^

Material ba ift. Über ben „^J^artin" unb feine S;enben§

fann id) mtd) je^t nid)t üerbreiten; wir finben mo^l ©e«

legen^eit ju münblid)er Klauberei. @ie l^aben inbeffen ben

Unglürfgüogel üiel glimpfltd)er aufgefaßt ober raenigften^ be«

I)anbelt, al§ id) erwartete.

^d) mufe mir auf bie§ unb jene», n)a§ (8ie mir

fd^rieben unb anregten, uorbe^alten gurürf^ufommen in ben*

jenigen 33riefen, bie id) and) Sinnen nad)^ubnngen gebenfe,

tior^üglid^ and) ^infid)tlid) bes SSortrage^ 3l)re§ greunbe^

über meine ^erfon al§ 5lutor, n^elc^e ^ad)c id) and) fc^änblid^

öernac^läfftgt ^abe. SDie 6c^rift ^at mid) fe^r gefreut, fc^on

wegen i^rer bi§ auf bic ^iiaU ungewol^nten (Sad)lic^feit.

^d) werbe fo unt)erfd)ämt fein, 3E)nen tro^ ber argen 58er-

fpätung für ben ^evxn ^erfaffer noc^ einmal gu fd)reiben.

5Jiit üielen ©rüfeen 3^r

©ottfr ^eHer.

3ürid^, 12. Dftober 1888.

§od)öere^rte grau unb J^reunbin! 9lur auf 2lbfd)Iag

fenbe id) S^nen vorläufig beifolgenbe Srauerangeige, tt)eld)e

ftd) mit ben ©c^riften gefreu^t f:)ätU, wenn id) nid)t bamit

öerfpätet wäre wegen etwelc^er ©rmübung.
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Empfangen Sie inbeffen meine innigfte S;eilnai)m^be=

§eigung, mit allen ben merten gärigen raegen be§ mir gan^

unerwarteten fc^mer^lidjen 2SerIufte§^).

3^r untüanbelbar getreuer ©ottfr. Heller.

Büric^, 14. sRoöember 1888.

ßieber greunb! 5lun bin ic^ fc^on wieber in großen

3Rürfftanb geraten, ba irf) ©einen liebenötüürbigen S3rief t)om

') ^rau ^ba ^relHgrat^ an &. ^eHer, 15. Dftober 1888: „Söelö) ein

munberbareS Buf^m^wentreffen, ba^ nnfre teuren @(i)ir)eftern faft gleid)»

jeitig i^ren irbifd^en ^itgerlanf öollenben mußten unb üon un§ f(t)ieben,

un§ oermaift prücflaffenb! . . . Wdnt geliebte 3DZarie mar ntcJ)t fran!

unb ber 2;ob fällte fie fo :plö|Hct), ba^ fie feine S3ittre !aum gef(t)me(ft

l)at. . . . 5Racl)bem fie iaci§> öorl)er gang munter unb auf greunbeS«

befuct) gemefen mar, mir aud) be§ 5lbenb§, mie gemöfinlid), üorgelefen

:^atte, fam fie eines 5[Rorgen§ in mein ©djlafgimmer — mie eg aud^

il)re freunblid)e @emot)nl)eit mar — unb fagte gang rul)ig, al§ menn

e§ nid^tS märe: ,3»^ ^aht eben einen SSlntfturg geliabt'. S)er gleich

lierbeigerufene ^rgt öerfcl)eud)te nun alle SeforgniS, ba er nad) ein«

gel)enber Unterfud^ung bie eblen Organe gang gefunb fanb. . S)od^

empfal)l er gro^e 9ftul)e u. f. f. ^m 8. frül) mar fie felir munter; mir

]^atten unfer gemütlid)e§ ^rüljftücE gufammen, ba§> fie immer felbft be*

reitete; bann beforgte fie alte bie fleinen l)äu§lid)en @efd)äfte . . .

unb ging bann in \i)x Bhmmx, um fid) umgufleiben. S)a plö^lid)

fc^recften mid) gmei laute ©d)Iäge gegen un[re aSerbinbung§tl)ür. 3d) eilte

gu if)X, fie ftanb öon 33lut übergoffen am 2öafd)tifd). 3d; umfaßte fie,

rief bem 9)Mbd)en, . . unb faft im felben ^ugenblicE fniclte fie gu*

fammen unb ^ing leblo§ in meinen ^rmen. 5Dieine Sod)ter mar aud^

l^ingugefommen, unb mir legten fie fanft auf§ @ofa. ^ber fie l)örte

mid) nic^t melir unb gab !ein 8eben§geid)en mel)r. . . . SSormärtä

über ©räber!"

3um 70. ©eburtStag ®. ^ellerS fanbte ^rau ^ba nod^ einen Heinen

Sep^iic^, Don SJlarieS ^anb geftidt.
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27. 5lugu[t l^eröorfud^e. ^ie leiben^öoUe ^ranf^eit meiner

6c^tt)efter unb ber langfam uxib qualüoK erfolgenbe ^oh,

baju mein burd) ftete SR^eumati^men gel)emmte§ ©angmer!

l^aben mid^ oon ©einer Slngelegen^eit puncto ^luöftellung

ber Slrbeiten bei 2lp:|}en3el(er basier fo fern gehalten, ba^

\d) nid)t§ baüon ^u fe^en be!am unb erft nac^träglid^ ben

geringen (Srfolg öerna^m.

S)n tüirft leiber barau§ erfe{)en l^aben, ba% e§ in QMä:}

mit ben ^unftfac^en ni(i)t beffer ftel^t al§ in ©enf; ic^ aber

mu^ benfen, faE§ nid^t fonft ein günftigere^ @e[tirnlein auf=

gegangen ift, ha^ ®u in ber alten 9lot feuf^eft, inforoeit

S)u mit ©einer S^apferfeit überl^aupt feufge[t.

%m alle gälle lege id) mieber ein ^aKiatiömitteld^en

bei unb in üerfd^Iofjenem kontiert ettt)a§ Don einem alten

guten 33e!annten, ber nic^t genannt fein mill, xoa^ ©u aber

oE)ne Unrul^e nel^men fannft.

©c^reibe mir, rcie e§ S)tr gel)t; id) fürchte, bafe ©eine

©efunb^eit unter ber Eifere leibet, gd) felbft merbe ©einen

23rief einlä6lid)er beantiüorten, fobalb id) mieber leichter ge=

ftimmt bin, unb tt)ünf(^e ©ir al(e§ @ute refp. 23effere. ©u

l^aft e§ \a in jungen Sagen um mid) öerbient!

9J?it allen ©rüfeen ©ein
®. Heller.

3ürid), 18. S)caember 1888.

^Berel^rter §err unb greunb! 9lod) l^abe id) für gl^re

gute Seilna^me an meinem 3Serlufte, ber bie§ fc^mar^ geranbete

23latt t)erfd)ulbet, nid)t gebanft, unb fd)on ift inbeffen ein
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neueö Seben bei S^nen eingefe^rt. 3d) bringe ginnen unb

ber öere^rten grau ©ema^Iin bie ]^er5lid)[ten @lücftr)üufd)e

bar unb ^offe, ba^ Äinblein erfreue ftc^ be§ beften 2öo^l=

fein§ unb madjfe famt feinem rao^lbefteltten Spater- unb

5[Ruttert)aufe frol^efter ßufunft entgegen, fomeit e§ immer

bie !ritifd^e Qdt erlaubt, in ber mv leben. 2Bie e§ aber

auc^ fommen mag, fo merben S^nen gute ^inber bie beften

Setlnefimer unb ©tü^en fein.

®a^5 fül)le id) in meiner ftitten SBol^nung, mo ic^ gan^

allein mit einer 53fagb l)aufe unb mir bie arme ©c^mefter,

fo einfam unb ftiH e§ um fte war, je^t bod) überall fel^lt.

S3ei biefem ^Inlag banfe ic^ aud^ oerbinblid^ft für bie

gütige Uberfenbung ber „Revue internationale" unb ber @e=

parat=5lui§gabe 3^^^^ ©arftellung ber beutfd)en 3flomanlitte=

ratur^.

Sd) beglüdmünfd^e 6ie um '$l)xe^ fc^önen gleigeg

miUen, ber 3^nen öeigbnnt, ftc^ neben ben faufmännifd^en

(^efd)äften fo mo^langebrac^termafeen unb öergnüglic^ am

Utterarifd^en Seben ju beteiligen.

Sollten (Sie bk §efte genannter ßeitfc^rift jurüd*

n)ünfd)en, fo merbe i&i fie ginnen auf gelegentliche ^In^eige

fofort mieber jufteHen. Sonft bin id) bem §errn ^$atron

berfelben, be ©ubernatig, nid)t grün, ber immer etma§ gu

quaerulieren l^at. 33eim ^Beginn be§ Unternel^menö l)at er

mi^ um bie ©inmilligung gur Überfe^ung meinet 23ud)e§:

„^a§> Sinngebid)t" burc^ eine ®ame angegangen, meldte fo

gut beutfd) roie fran^öjifc^ oerftel^e. gc^ mu^te nadö^er bie

betreffenben §efte auöbrürflic^ oerlangcn unb fanb, ba^ bk

1) Stuffä^e @d)ott§ über ^e^fe, @torm unb 2Ö. Sftaabe.
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$erfon nid)t nur nid}t beutfd^ fontite, jonbern and} ba§

23ud) in feinem ^ufammenl^ängenben %t]ct au^einanbergejerrt

unb toillfürlid) gan^e 9lot)eKen lüeggelafjen l}atte.

Sd) l^offe mm meine erftarrte ^orrefponben^fä^igfeit

lieber auftanen ju fe^en unb münfc^e 3l)nen unb ber

lieben gamilie einen l^eitern ungeftörten ©enufe ber „jtüölf

5^äd)te'', tt)ie ber feiige 3:J)eobor @torm bie ^eranna!)enbe

Sul^eit ju nennen pflegte.

3^r mit beften ©rüfeen ergebener

. ©ottfr. fetter.

380» ^n figmun^ ^d^utt in ivanhfnvi*

ßürid), 18. Wlai 1889.

^ein lieber §err! S)er unfelige ^riefftreif, an melc^em

id) laboriere, fc^eint ftd) al(erbing§ nid)t fo rafd) gu ^eben,

tt)ie jener ber armen ^o^Iengräber in 3Beftfalen ic, rid)tet

bafür aber aud) feinen ©d)aben an*).

Sunäd)ft, mit Einfang Suni, mu^ id) enblid) an bie

•gierftellung meiner @efunbl)eit ge^en b. 1^. an bie ginberung

meiner r^eumatifd)enUbel, gegen bie xdj in ben legten gal^ren

wegen ber ^ranf^eit meiner armen @d)tt)efter nic^t§ t^un

fonnte. £)b xä) nad) SÖaben (im Slargau), 9^aga^ ober

anber§n3ol)in gelten merbe, ift nod^ ntc^t entfdiieben. S)en

3uli fobann ^offe id& auf einer gefunben §ö^e am SSienoalbs

ftätter 6ee, @eeli§berg, zuzubringen, ttjo ic^ aud) eine ^^iU

anftalt finbe unb jugleid^ bem mit einigen S3eunrul)igungen

1) <B. ©(^ott an ©. Kelter, 14. «DM 1889: „S)er ©treif im Söeft»

fältfd)en ^o^Ienreöier fc^eint nadt)5ula[fen, ber S^rige gegen ba^

S5rieffd)reiben aber nod) auf feiner .^ö^e fic^ gu befinben!"
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brol^enben ©eburt^tag 9lo. 70 entrinnen fann. £)b ^l^re

öorl^abenbe @d)tt)e^erfal)rt in biefe ober eine fpätere 3^^^

fällt, mu§ td) freiließ cjemärtigen. Sluf alle g^äHe mU id)

nid)t uerfäumen, 3l)nen bei biefem 5lnla^ fc^on meinen ^er^^

liefen ^anf fc^riftlid) au^jubrücfen für bie ertüiefenen greunb-

li^feiten, xok ba§ ©efd^en! ber pbfd)en ^i^otograpl^ieen

3^rer anmutigen g-amilie, ber ©ema^lin unb ^inber famt

ß^^arafteriftü. 6ie liegen bei a^nlic^en D^oüitäten obenauf.

®ie 2öeinflafd)en, tt)eld)e ©ie p 5öeil)nad)ten gefanbt

l^aben, tl)at id) nid)t erft in ben Heller, wo faft aEe öom

legten ^ale l)er nod) üor^anben ftnb, au§ Mangel an ©e==

legenl)eit, ben @ei^ l)intan^ufefeen , ber [\ä) an folc^e ©inge

hei alten Seuten l)eftet. 3d) l^abe bal)er bie ßiebfrauenmild)

gleich nad) einanber getrunfen, gan^ allein, tro^bem fie mir

nur um fo beffer fd)mecfte.

5lber tl)un @te nun 3^rer ©üte @inl)alt, ftntemal iä)

nic^t toei^, tt)ie fid) unb mo mein fünftiger 5lufent^alt ge==

ftalten toirb!

3<^ empfel^le mid) beften§ 3l)rer grau ©ema^lin unb

grüfee @ie unb bie ,^inber. 3^r ergebener

(3. Kelter.

Bürtd^, 7. Sunt 1889.

SSere^rte braöe grau ^^rofefforin! @ie l^aben mid)

wieber fel^r erfreut mit 3^rem SSrief nom 3. ^JJärg, für ben

id) f(^önften§ banfe. S^re öier ^aimonöünber ftel)en ber=

weil mit anbern greunbe§fad)en auf meinem ©d^reibtifd^ unb
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feigen gu. 3c^ n)ünfd)e ju allem, xoa^ @te öon bem rüftigen

ßeben ber 3^^i9^" ntelben, (5)lüc! unb gortfe^ung.

^afe id^ meinem @ieb^iger=S^ag au§ bem 3öege ge^en

iviU, ^aben 6ie rtd)tig Dermutet. 3d) gebenfe, nad)bem ic^

ben Sunt in 33aben an ber Simmat ^ugebrac^t l)aben werbe ^),

an einen Kurort am ^Sierrualbftätter 6ee gu ge^en unb Suft

nebft 2ßaffer!ünften lüeiter ^u geniefeen unb mic^ bort ftiß

^u l^alten. 3c^ leibe fc^on an bem <Sd)n3inbel, inbem e§

Sumpe gibt, bie fold^e Unglücföfanbibaten fd)on Monate mx-

l^er um ^JZaterial branbfd)a^en sollen.

3l)r Söolfgangfee wäre ein fc^öner @d)lupfn)infel; aber

id^ !ann nid)t fo weit reifen, e^e ic^ oon bem permanenten

§e;renfd)u^ im Äreuj l^ergeftellt bin, toenn ba^ überhaupt

nod) gefd)ie^t. ®ie legten jujei ga^re fonnte id) nid)t^

bagegen tl)un, weil id) bk \Ut§> letbenbe Sc^mefter nic^t

gan^ allein in fremben Rauben laffen fonnte.

6ie ftarb auf fd)red*lid)e 2öeife an einem ^er^flappen^

fel^ler. ®ie legten ad)t S^age fonnte fie weber liegen nod) p^en

no(^ irgenb anlehnen unb fanb feine ßuft me^r. gd) mufete

auc^ lange '^lädjtt aufpaffen unb in ber legten bk gan^e

dla(i)t mit ber ^öärterin babci fielen unb mit ben §änben

bereit fein, wenn fte in einer 2lrt SSerlieö, ba§ wir gebaut,

mit bem ,^opf nad) oorn ober feitwärtö fallen wollte. S)a§

fam mir furios öor. Unb boc^ mufete id) fpäter lad)en,

al§ fie ^ur 3ftul^e war unb bie 2Beiber er^ä^lten, wie fte

eine§ 9lad)t§, al^ bie Sßärterin, bie fie an einer langen

©c^nur am ^eine p jielien pflegte, wenn fie etwa§ beburfte,

im ^^eben^immer eingefd)lafen war, mit bem 6toc! in ber

^) 2Ba§ auf ben (September üerfd^oben rourbe.
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$anb ftd^ {)inf(^le:ppte, fa^, bafe fie fd^lief unb ba§ Sid^t

ausblieb, ba^ fie natürltd) bereit ]f)ielt.

@in wahrer ^olbein! Unb fe^r Uebeu^würbig! 3c^

l^abe über bie Seit immer mit beulen §n Mmpfen gel)abt.

^in Släfd)d)en S^ofa^er, baä fid) bei ben fc^önen SBein*

flafc^en fanb, bie g^r mir t)or einem ga^re ober fo ge^

fc^enft, lieferte il)r bie legten ^rquicfung^tropfen au§ einem

tüin^igen @Iä§d)en.

3Son meinem jefeigen Seben miH i(^ nid)t§ fagen; i^

glaub' \d) bin reingefallen burd^ trol^lt^ätige grauen, bie

alte 5Jlägbe gut üerforgen moHen.

6ie l^aben mir, el^e ber „Martin Salanber" noc^ fertig

war, ein fe^r fd)meid)elf)afte§ Sriefd)en gefd)rieben. S)a§

SSüd^erbällcften, tt)eld)e§ bie g=reie;remplare ber 23uc^auggabe

entl^ielt, l)ab^ ic^, nad)bem e§ feit SBei^nac^t 1886 in einem

2Binfel gelegen, erft bieg gal^r aufgemad^t. 6ie unb Slbolf

l^aben bie Rurigen auc^ nod) ^u be^ie^en.

Sd) tüeife nid)t, ob (Sie fd)on l)inter bem 6d)afberg

ftnb. Sebenfall§ lüirb ber §err @emal)l, ben ic^ fd)önften§

unb ehrerbietig grüfee, nod) in ber gofefftäbterftrafee weilen.

3d) ^offe bieg 3a^r tnieber mobiler ju werben im S3rief*

fc^reiben. 10 000 ©rüfee

©ottfr. Heller.

©ottfrieb ÄeHer. IIL ^
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„@o ging beim ber tote grüne ^einrid) and) ben 2öeg

]^inau§" ....

@in Setc^enbegängni§ n?ie ba^jenige ©ottfrieb ^ellerö

am ^ßorabenbe feinet einunbfiebgigften @eburtetage§ l^atte

Sürid^ nod) !etne§ gefe^en. S)ie ^iaht felb[t orbnete bie

S3eftattung§feier an. S)a§ gange @d)mei3erlanb fd)ntt l)inter

bem mit jabllofen .^'rän^en belafteten @arge: 3]ertreter be§

S3unbe§rate§ , bie 3ünd)er 9iegiernng in i^rer ©efamtl^eit,

Slborbnungen be§ ^anton§= nnb 6tabtrateic, beiber §od)=

fd^ulen, famtlicher größeren 58ereine, Vertreter ber afabe=

mifd)en 3«9^nb alter übrigen fc^mei^erifdien Uniüer[itäten

mitten in einem SBalb umflorter 23anner. 2lm Sranermege

[tanb entblößten §aupteö bie lautlofe 53lenge. 3^ ber bid)t=

gefüllten 8^ranmünfter!ird)e mürbe bie mit bem S:rauermarfd)

au§ ber ©roüa eingeleitete Slbbanfung gehalten, ©er ©eift:'

lid)e fprad) ba^ liturgifd)e ©ebet, ^rofeffor Stiefel bie 2öei^e=

rebe. ^ellerö §eimatlieb braufte burd) bk fallen. ®ann

gog'§ ^inaug in langen ©d)aren burd) ben büfteren regne=

rifc^en 5lbenb, bem ftöbtifc^en griebl)ofe ju. (Stabtpräfibent

$an§ ^eftalo^gi entbot bem 2:oten ben legten ©ruß bee

ban!baren ^Saterlanbe^O-

^an mar öor bem Krematorium angelangt.

gn ber bäinmerigen $alle be§ in feiner eblen g-orm er=

^) 3ßei£)ereben bei ber 35eftattung§feter öon Dr. ©ottfrieb Kelter

gel^alten am 18. 3uli 1890 oon ^rof. Dr. % ©tlefel unb ©tabt«

präfibent ^. ^eftaloaai. (3ürid^, @tenograp^tfd)e§ 33ureau.)
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greifenben üeinen 2enipel§ fielet ber meifee Sannenfarg be^

S)ic^ter0 mit SSIumen überbecft. ©ine Mingel ertönt. 3Son

unftc^tbarer ^raft gefc^oben gleitet er leife üor eine eiferne

2;i)üre.. 6ie öffnet fic^. ©ine fonnenä^nlid)e ©lut umlo]E)t

bie Umriffe be§ 6arge§. ©in Slugenblitf, unb unl)örbar

fcfiliefet ftd> bie Pforte luieber. ©in fnr^e^ glammenbab, unb

alle 6d)auer ber 3}erni(^tung ftnb anfgel)oben.

2Bag an ©ottfrieb Heller fterblid^ mar, l^at ber ^fd)en=

!rng gefammelt.

Um Mitternacht aber brang au§ allen l^eUen g^enftern

ber 6tabt Sugenbgefang unb ©läfergeflirr. S)ie fc^n^ei^erifd^e

6tnbentenfcl)aft war beifammen.

23on ber ganzen 3Seranftaltung ptte bem feiigen ®ott=

frieb ,^eller biefe am ]^er^lid)ften gefallen*).

5lm fc^tvar^en 5^a(^t]§immel ftanben einzelne (Sterne,

barunter Vüol)l aud^ ber, §u weldjem ber ©id^ter unlange

t)or feinem ^ob alfo gebetet l)atte^):

„Leerwagen, mäd)tig ©ternbilb ber ©ermanen, ba§

bu fäl)rft mit ftetig ftiHem QuQt über ben §immel t»or

meinen klugen beine l)errltd)e 33a^n, öon £)ften aufgeftiegen

alle '^lad)t\ D fal^re ^in unb !el)re täglii^ wieber! 6ie^'

meinen @leid)mut unb mein treuem Sluge, ba§> bir folgt fo

lange S^l)re! Unb bin id) mübe, o fo nimm bie ©eele, bk

fo leid)t an 2ßert, bod) aud) an üblem Söi.Hen, nimm fte

auf unb lafe fte mit bir reifen, fd^ulbloö wie ein ^inb, ba^

beine @tra^lenbeid)fel ntc^t befcl)wert — Ijinüber!

3d^ fpäl)e weit, wol^in wir fal)ren."

^) S)iefe Söorte fd)rteb id) unmittelbar nad) ber SSeftattung in

bie „9fl. 3ürd)er Btg." öom 20. Suli 1890, 9^r. 201 p.

2)'TS§ ift einer ber legten ®ebid)t=(Sntn)ürfe.

40*
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3u m. 2, 543. 3)a§ (S)ebt^t „2)er ^riebenSmorgen" ijt

au§gefü!^rt tüorben unb fielet gebrückt im ^al^rgang 1865 bcr in

33ern erfc^ienenen ^eitf^rift „3)ie ©d^tüeig'' 9^r. 3. 3Sgt. 5IboIf

?^rei^ in bev „©d^mcigerifd^en D^mibfd^au" 1895 I, 1
ff.

2)er ^riebengmorgen.

12. «Brad^monat 1446.

(3u einer altern 5)f?eIobte gemad^t.)

2)er 3n)ietrad)t Söagen roüt

©d)tüer bnrd^ bie innge ©d^ujeig,

Unb mit fid) felber grollt

2)a§ fieggeborne ^reuj;

2)a§ Sanb nnb feine S3ünbe aanfen,

2)a§ Siedet ergittert in ben ©c^ranlen,

5Son gleid)er 5Dknne§^anb gebaut,

2)ie je^t mit (5ct)n)ertern fcarnad) l^aut!

5(u§ etne§ S^oten ^anb
%id eine liftige (Saat,

tlnb ring§ erttjuc!^§ im 8anb

S)ie unbebad)te 2;^at;

Unb gelben, bie im öic^t nur fd^reiten,

©ie'^t man üerftridt im ®un!ei ftreiten;

^oä) xoD bie 3f^ac^t am tiefften brol^t,

2)a glü^t Sanft ^atoU golbne§ «Rot!

33on T^unfen ftiebt ber (StabI,

2)er ^immel ftet)t in @Iut,

^infinft ber gelben 3cibl

Söie für ba§ befte ©ut.
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2)a§ ©c^mert, e§ !ann ben ^rteg ni(!^t enben,

2)a tnu§ beg 9J?anne§ ^erj fic^ tüenfcen;

3um 3Rate !e^rt er müb' gurüc!

Unb rei^t bie ^anb mit feudalem 33Ii(f.

£)a, um bie Sflofengeit,

5J?it (Sonnenaufgang Hang

©in lüunberjam ©eläut

S)ag (Sd^weijerlanb entlang.

SBo nur ein ©lörflein mo(^t' fic^ fd)n?ingen,

9J?u§f eg baö Sieb beS ^riebeng fingen,

S)a prie§ ben fü^en 3J?Drgentau

©in burftig SSol! üon ®au ju ®au.

3Ö0 i)o6) im ©ilberfcijein

2)er ^irnenfäger fte'^t,

Unb burd^ ben Söalb am SR^ein

S)er 2ißä(^ter ru^ig ge'^t,

300 in be§ SD^ünfterö fü^Iem @d^atten,

3m weiten SRing auf f^rü^UngSmatten

£)er (gibgeno§ übt Söa^l unb Stecht,

2)a f^irmt ben S3unb ein neu ©efd^led^t.

3u Sb. 3, e. 11.

5lntiquarifd)e S3u§' unb D^jferl^pmne auf ben

S3erd^tolbStag 1864.

ÜWctobte: «Prins eugen u.f. f.

2öa§ burc^fc^auert ung beim 5Rat>Ie,

(Sträubt ber SBein fid^ im ^o%k
Unb bag ^aar in unferm (Sdjopf?

^eibelberg '^at ung burd£>lDd)eIt,

Stuggefod^t unb augge!öc^elt

Sft'g im ^afen, ^rug unb Sopf!

3a, ber ^^od^I^ gie'^t üon bannen,

^^öbug t^ät ben Sßogen fpannen

Unb burd^fc^D§ ung mit bem SBoIj!

Unb bod^ fei'n t»ir !eine 2)rad^en!

9ld^, wag fotten wir nun mad^en,

(Sagt, wo nehmen wir nun ^olj?
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^a§ @efdE){c! un§ gu üerfo^nen,

f^reunbe, ^ebt mit fetten Sönen
3ln gu !räl)en unb gu fc^refn,

2)a^ e§ unf're ©ötter rütjret,

Stüe, bie tüir rubrij^ieret,

(Sei'g in S^on, ^dIj, SBronj ober «Stein!

Unb hie in ben ©räbern jd)Iiefen,

®ie auf ^i3t)en tüir unb 2;iefen

^Iei§ig aufgegrübelt jd^on:

8a§t bie SSölfer un§ befc!^mören,

53ringet i^nen mit ^errlii^en (Stören

©u're be[te Öibation!

3öa§ fud^t ^atlaS, '^odigeboren?

2)ort im (Sd)ilf unb in ben SJJooren

®e^t fie fijc^en früt) unb jpat;

Unfre 9J^ei[terin ge'^t ing SBaffer,

@e!^t, i^r f(!^nöben grauen^afjer,

Sßie fie fd^öne Söaben t)at!

3lu§ ben @eeen, S^ümpeln, ^fü^en,

Sreibt fie un§ in Dttermü^en

©in benä^teä S3dI! jur ^anb;

©inen (Si^napg für feine ^e^Ien!

3Bi§t, ha^ jtüifc^en feinen 5ßfät)len

Wlan gebrannte ^irfc^en fanb!

Hnb ber ^elte fteigt t)ernieber

S)Drt üom Sßalb, bie fc|)lan!en ©lieber

©tolj mit ©pang' unb 9ting gefd^müdt!

3^m ein ©cl)tüeinlein gu ferüieren,

@oll'§ ber ^eltoman' trancf)ieren,

(Se'^t, er ift fc^on ganj entjüdt!

S)i?rt ben römifc^en ©olbaten

@ebt üon eurem beften 33raten,

(Sc^en!t be§ 3öeine§ golb'nen ®u^!
SJJüffen nac^ SBinbifc^ ^eut' marfc^ieren

Unt) in S3aben farreffieren,

«Sagen nie non possumus!
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Saubernorne unb @ibt)na,

Retterin !ommt unb ?0?ei;er§frau;

Dpfert Söetnbeer' unb aud) 9)?anbeln

S3t)5anttnfc^en SJiarianbeln

5luf beö ©olbgrunbö ^e^rer 5(u!

Unb üüu Sfliniüe bi§ flöten

(Sei nun altem aufgeboten,

3öa§ je rote Siegel bucf,

Unfern SBei^bart ju bebrangen

Unb tt)n gänjlid) einzuengen

Unb am ^racf gu gie^'n äurud!

Sllfo la^t mit frommen ^anbcn

SßetSlic^ un§ ha^ Dpfer fpenben,

2)a§ üerföt)nt bie @d)attentüelt,

2)a§ ber gro^e 3lntiquare

(Säuberlich mit ung »erfahre,

2)er einft unf're Änod^en jal^lt.

Sn 53b. 3, ®. 260. ÜDie 33orrage gu bem ©ebide^t „^afet^

guter" (®ef. Sßerfe 10, 109) ift eine (Sr§ä^Iung in Z^uam§>' fö.

5(. bc 2;]^ou) (Setbftbtograp^te. 33gl. ©eijbolb, (Selbftbiograpl^teen

berül^mter Wdnntv (Stntert^ur 1796) 1, 364 ff. 5^^uanu§ ge=

langt auf einer ®efanbtfd^aft§retfe 1589 ju bem ^tfd^of Don 9J?enbe

in ben ©eüennen, 5lbam §eurteIoup („(Stogentüolf") (^raf üon

©eüauban.

„53ei ber erften SJ^atjIjeit bemerfte man gleich mit ©rftaunen, ha^

jebem (Sjeftügel ober Söilbpret, ta^ aufgetragen n?urbe, entn^eber ber

.^opf, ober ein %lü%d ober ein @c^en!el, ober fonft ein Seil fehlte.

2)er 33if(^of fagte ba'^er fcl)er3enb: man muffe feinem Lieferanten biefe

Öecferei üerjei^en. Sntmer !ofte er juerft üon bem, ioa§ er i^m liefere.

Sllg nun bie @äfte i^n fragten, wer benn fein Lieferant feie, fo anttüortete

er: „3n biefen gebürgigen öänbern, hk tt)egen i^rer grud^tbarfeit bie

reid)ften be8 9ieicl)g finb, '^aben "bk Slbler bie ©emobn'^eit, i^r SfJeft in

ber Öffnung eine§ unzugänglichen Reifen ju maci^en, too man fie faum

mit Leitern ober klammern erreid^en !ann. (Sobalb e? bie (Scl)äfer be»

mer!en, bauen fie an bem §u§e be§ Reifen eine Heine .^ütte, bie fie

gegen bie 2ßut biefer gefä^rlidtjen SSogel fd^ü^t, loenn fie i^ren 3«ngen
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tie 23eute bringen. 2)a§ 9J?änn(i)en Derlä§t fie brei SRcnate lang nic^t,

unb ba§ Sßeibc^en ge^t nic^t au§ bem 9(|efte, |o lange i^r 3unge§ nirf)t

bie Gräfte \)at, eg aucf) ju üerlaffen. ©ben jo wenig fuc^t [ie bag OJ^änn*

(i)en. 3n biefer S^it nnn ge^en beibe auf ben Üeinen ^rieg au§ im
Sanbe um{)er unb rauben Kapaunen, Rennen, ©nten unb atleS, waS [ie

in ben .^iJfen finben, gutweilen fogar ßämmer, Siegen, ja gar 9JiiI(i^=

jd)tüeine, bie fie i^ren Sungen bringen. 3^re befte S^Qb aber mad)en fie

auf bem gelbe, tüo fie gafanen, 3fiebbüf)ner, lüilbe (Snten, ^afen, 9fie^e

u. bgl. rauben. (Sobalb nun hk Wirten bemerfen, ba|3 beibe au§ bem

5^efte geflogen finb, fteigen fie eitenbö ben Reifen '^inan, t)oIen, iüa§ bie

Stbier it)ren Sangen gebrad^t {)aben, unb laffen ftatt beffen W (ginge»

weibe einiger Siere jurücf. Söeil fie aber nid^t fo gefd)tt)inbe hinauf»

üettern !önnen, ba§ md)t bie 3(Iten ober ha^ Sunge frf)on einen Seil

t^rer S3eute tjerje^rt 'Ratten, fo ift biefeS bie-Urfad)e, ba§ (Sie ta^

SBilbpret fo üerftümmelt fe^en. 3)afür aber ift'ö f(i)ma(f|after al§ aUeg

anbere, t)a^ man auf bem 5Dftar!te !auft u. f. xo."

jDer groette Sanb ber (Set)bolbf(^en Sammlung entölt bie

(Selbftbiograpl^ie be§ fcf)n5äbifc^en 2;]^eo(ogen ^of). 3Sa(enttn

Slnbreae; e§ finb jene ^lufgetd^nungen, „in bcnen ber bretgigjäl^rtge

^rieg rauchte unb fd^n^eltc". Sucie im „©inngebid^t" befi^t biefe§

Suc^, an^ bem Heller, ©efammelte SÖerfe 7, 39
f., einige ©teilen

mijrtli^ Gittert (§. 33. @. 347 bei ©e^botb).

3u ®. 260. ®em „^Jlavr bc§ (Strafen üon 3^tnmern"

liegt folgenbe in ber 3tmmertfc^en (£§roni! 33b. 2, 585 (5lu§g. t)on

33arac!l869) üon 9}?ic§ele, bem 9Zarren bestrafen ^o^attneg Serner

t). 3tmmern ergäl^lte ^tnefbote §u ©runbe: „(är ^t uf ain §eit,

al§ er atm priefter gue 9}?öprd^ §u attar gcbienet, fein gtögflin

gel^apt, bamit er ad elevationem üingten finbcn (!önnen); bamtt

nun an feinem fleig nidf)t§ ermunbe (mangle), ^t er, tüte man

etet)iert unb er I}inber bem prtefter gefnuet, mit baiben l^enben

an bie roHen, fo er an feinen oren gel^apt, jugleic^, a(§ ob er

Hingelt, gefd^tagen; ift fein gelacl)t njorben. @r l§at mol gu bem

prtefter gefüegt, ber inter elevaudum eucharistiam bie mit ber

ainen ^^itbt ufgel^ept unb mit ber anbern l^anbt gefcfjellt. U§er

bifem allem leicf)tltc^en l^at megen abgenommen werben, ha^ er fid^

fatner tl^orl^ait uger fc^aül^ait angenommen, fonber ain lauter§

ftnbt gcmefen."
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©benbafelbft 2, 536 bte Vorlage gum „§a§ üon lieber^

I in gen": „@§ tft auc^ bei n^enig jaren ain Bnrger gu Ueberlingeu

gemefen, l^ieg ber §a§, ber befovgt fid^ auc^ fo übel ßor bem

Tttx^tn, berl^alben nntertieg er nic^t, fonbern ging ben erften tag

ä)?arcii gemapnet in rucf nnb frep§ mit ainer IjeHenparten für fein

^uSt^ür: bo fagt er bem SJJerjen ah nnb erbott fic^, mit il^m ju

fcfjtagen. ©§ ift il^m aud^ geratl^en, ha^ er fein legten SJ^erjen

überlebt ^at 2Bie er fterben föHen, f)at er üerfdjafft, ha^ ainer

fottte ber baar üorgeen nnb fc^reien: ,§te fert ber §a§'. äöenig

jar üor feinem abfterben l^at er ain§ma(§ ben fterbenbt ju Über-

lingen gejagt nnb aud) boma(§ Derjagt, barüon nod^ Diel gn Über*

lingen gefagt njnrt."

Getier fc^rteb mir am 30. ^uli 1877, er l^ätte fi^ au§ ber=

felben ß^l^ronif nod^ einen britten @cbicf)tftoff gemerlt: „®en

2ln§§ng ber öffentlicfien 2)irnett au§ bem ^^ranenl^aufe gu SJ^e^irc^,

toelc^e fic^ njegen allgemeiner ©ittenloftgfeit nic^t mel^r ernäl^ren

!önnen. ©ie binben ein ©c^nupftnc^ an einen ©tecfen nnb gießen

fo mit ber ?^rau 9}Zntter an§ bem ^Jl^ore." @§ ift bie fotgenbe

©teile 2, 128 gemeint: „©§ ^aben aineft bie alten aller(ai mittel

an bie l^anbt genommen, bie jugenbt §n giel^en nnb mit ainem

böfen ain erger§ §u fnrfommen (oerl^üten), a(§ bann fein gettiefen

bie gemainen fran^enl^eufer in ben ftetten. 5lIfo aud^ ift oon oi(

jaren ]§er ein foKic^ gemain framenl^aug ^n 9)?e|firdf) gemefen in

ber nnbern ftatt an ber ringfmanr an ber Slblad^. 33ei geiten aber

nnb regterung §err 3i)^ann§ SBernl^erS, ?^rei^erren jn ^iii^^^^n/

be§ jnngern, bo ift ain foIict)§ oermegen^ nnb fre(^§ n?efen bei

etlichen meibSbilbern §n ä)?ögfirc^ morben, ta^ bie armen 1^ . . . .

im fran)enf)an§ ftd^ nit mer erneren fünben, fonbern l^aben ir l^auS

fampt ber mueter oerlaffen nnb l^aben, n)ie man fagt, ain fa^e*

netlin (9?a§tnc§) an ain fteden gepnnben; bamit fein fie mit fliegen*

bem fenblin nger ber ftatt gebogen. S3olgenb§ ift folc^ l^au§ üon

ber übrigfait oer!auft nnb oermenbet njorben, nnb ift §u beforgen,

ba§ femmet (^amin) fei bognmal im l)au§ gerfprungen, bie fnnfen

]§tn nnb n?iber gerftoben."
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§tcr mÖQzn auä) einige meitere ©ntmürfc ^n ©ebtd^ten

au§ bem Anfang itnb @nbe ber 70er ^af)re einen ^iai^ finben:

„ßin ©olbfc^tff aua Kalifornien, mit ^J^iüiDnen ®Dlb[taub unb
bemannt mit reic^getuorbenen ©olbgräbern auf ber 9ieife nact) (guropa,

get)t unter."

„^Belagerung öon ^ari§. Kampf ber Commune. 2öäf)renb beg

unge'^euren ®eräufrf)eg unb Öarmg ge^t in ber S^iefe eine§ ©enjolbeS

ein |t{ße§ ©reigniö üor fidf). 3)ie 2Jenu§ üon SD^ilo, in ber ^^eud^te ber

Siefe, faßt in ben Ruften aug einanber, «jo fie gufammengefe^t mar.

Keim gu einem gelet)rten Krieg, ber unter ben feltfamen ü)?enfc^en gleich

nac!^^er au§bri(^t (©ieg be§ ^umani§mu§). Um bie gle{d)e Seit »irb

bie ^Dlbeinfd)e 5!J?abonna in 2)re§ben entthront. -Stufregung."

„S)ie 2öoI!en. 31I§ freunbltd)e S3eg(eiterinnen be§ 5Df?enfd^en ber

@rbc bilben fie fic^ ftetS neu, leer, Ieid)t unb nichtig, bo^ ftetg lieblid^

unb ftimmen, mieberfpiegeln fein ®emüt, balb !^ell unb Iid)t fonnig,

balb ernft, fraftüoH finfter, fc!^marj, alg ob fie unb ber 9J?enfct> gufammen

rec^t mag ©ro^eö mären. (Sie 5iet)en unb manbern, unb gerftreuen fo

bie be!ümmerte @eele, bie i^nen ftaunenb nac^blicft, unb fü{)ren i^n fo

in emigem (Spiele über hk böfe (Stunbe ^inmeg. ^(ö^lid^, beg 3^ac^tg,

finb fie aüe fpurlog meggejogen unb laffen ben (Sternen 9iaum, bie fieg«

reid) ^ernieber funfein. (Sie t)aben ge[ef)en, ha% nid)tg i^m l^elfen !ann

unb fagten fic!^: Ia§t ung einmal fortgeben unb il)n allein laffen.)"

„5}Htterna(^t öorbei. ^oä) bin ic^ mac^. Über meiter Söaffer*

fläd^e ftra'^let einfam ftill ber Wlont. Wnm Sa'^re finb entflogen.

©g graut bag |>aupt. Slber finn' id) an bag gange Seben, mo^t mag

ic^ nun fagen: S'^icbt mill id) eg laffen, mag in jungen Sagen i<i) für

lüblic^ t)ielt unb fc^ijn. ©Ijrenüoll bebün!t mic^ bag in biejer ©ilber«

näd)te tiefer Stille."
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3u 8b. 3, ©. 310.

9J?artin ©alanber. (©ycelfior.)

„SSortüort. @§ fdjeintje^t eine 3ett gu jein, in ber atle ^Rationen,

gro^e unb Üeine, eine 5(rt 3ftoinanbe!enntni[|e ablegen, in benen [ie i^re

@d^äben Dergleichen unb beüagen, Überbebungen unb SSerirrungen ab'

bü§en unb ibre ^efterunggregepte augtaujc^en. (So eintönig ber ©ejang

gu trerben beginnt, !ann ficb boc^ feiner ber auf ben Räumen berum»

ft^enben SSögel it)m entjieben, jumal bie ^nnftiorm eine ^reibeit ber

©en^egung geftattet, bie jonft nicbt leidjt üorbanben i[t. 5lud^ vorliegen»

ber fleiner Sftoman ftetlt ficb in biejem (Sinne an bie ^eer[tra§e unb

obne anberen Slnfprnrf), al§ in ha^ allgemeine „e§ i[t bei un§ tüie

iiberan" alö unige!ebrte§ „c'est partout comme chez nous" einjuftimmen.

9tegenbogettfcbüfiel(^ett. 3öir [inb gu breijebn. <Bk tafeln am
%n^e beg 9(tegenbogen§. 5llacbbem [ie bie (Sc^ü[feld}en gewafcben, geben

fie in bie (grbe binein unb laffen baö breijebnte ^räulein jurücf. 2)er

Sujeber, ^oet k. trifft auf bem .^eimnjege ta^ gro§e Frauenzimmer,

bie ha^ ©c^üffelcben in ber 2;af^e bat.

2)er üJ?ann, ber über 9J?eer gefommen, ^at feiner S^it ^xau unb

^inber üerlaffen muffen, u^eil er ba§ SSermi3gen burd} 53ürgfcbaft oer«

loren b^t. S)ie ©r^äblung biefeö Vorgangs ift auögufübren. (Sie ge=

fd^iebt buri^ ibn felbft, al§ er M ber diMWi^v erfabren l^at, ta^ er

abermals fein Sßiebereraorbeneg burcb SSanferott eineg ^aufeg, auf ta§>

^) 2)a§ (S,^e)^aax SSöeibeli^ foltte erft (Sproll b^iB^n, ^rnolb: ?^eli?:,

unb 9Jiöni SBigbart: beuten ant ^rau§. ^eüer b^t geujiJbnlicb jur

9(ufftnbung feiner ^ßerfonennamen ha^ Süricber 5lbre§bucb su fRaie ge»

^ogen. ^ur ba§ neue 2öer! merft er ficb folgenbe an: „Steffel, 9ftDr==

beider, Siümolt, Sobrinb, ©proü, (Sd^abenmü'ller, 50htglicb, ^^inblic^,

(gnbifin!, ^\m, gfJedolter, Söeibelicb, SBeiblinger, SöümVi, SBäcferling,

SBigbart, 5D^abig, Snberbub, ^albfcbüj, ^^e%i"«nn, %l'ö^QX, ^ana!,

(Sd^ietfam, 3epo§", Sw^irnbäfpele
,

^fefferlein, 5Pfübler, ^]\)\\, pa^ol,

©d^inbeiö mit ibren bunfeln, burc^ bie Sab'^bunberte lüie §lu§gef(biebe

abgefcbliffenen 9flamen.'' — M'^U, SSirginie."
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er [ic^ angewtefen "^atte, total verloren ^at unb fi^ entfd;lie§t, tüieber

im [titten abguretfen, ot)ne ^rau unb ^inber au fc'^en (?). — [SüngereS

S3Iatt:] (Salanber erüärt erft, uad^bem bie ^inber genährt unb f^Iafen

gegangen [inb, in ber (StiUe ber ^aä)t feine neue @d)i(!ial§iüenbung.

3e^t erft üerliert bie ^^rau ben ®Ieict)mut, mit tüe(d)em fie 9lot unb

i^reube beftanben, unb brict)t in Seinen au§, toon bem fie, immer "^ei^ere

S;^ränen üergie§enb, in 3otn unb @d)elten anf ben ^unb, ben ®elb«

fauger, ben @cf)n3amm, ben ßanbfcJ^aben überget)t.

^rinjip ber O^affe. S)ie ®üte unb @^Ied)tigfeit, bie ?JobIeffe unb

©emein'^eit ber ^erfonen ift ?5^age ber feineren ober gri3beren ^affe.

©j:celficr unb tk ©einen l^aben 3(iaffe. ^a§ Sßeib mit bem .^ut (bie

OJlamma) unb i^re beiben SiüiKinge ^aben leine 9laffe u. f. f.

S)er SSater. ©runbgug: bumpfer 3bealigmu§ be§ ®Iauben§ unb

^anbelnS. SSon ber S3ürgfd)aft§gefd)i(^te U^ gum @(!^luffe, bur^ bie

©nttäufd^ungen beg republüanifc^en Patriotismus US' jur ^luc!^t unb

©rubelet gur ^altlofen Oteligion ber „3u!unft", bem (Suchen nac^ biefer.

5)?utter unb 5^inber tcürben '^ienac^ ben ©egenfa^ be§ reblid^ fingen,

weil naiüen ^ortfct)reiten§ bilben unb im ©elingen am ®c!^luffe ben

gefc^ulten Otiten bei fid^ anfommen fe^en ober i^n erlofen jc. S)ie

DJ^utter ^at bei aüer blutig notmenbigen 53eiceglic^!eit aüejeit me^r

ibealeS Glauben» unb ^^antafieleben (nja^reS) alg ber 5D^ann. ?lament«

lic^ freiiüillige Dpferfäl)ig!eit.

(Salanber njec^felt, bem 3uge ber ^ät gemä§, ujieber^olt ben 53eruf,

b. ^. bie ©rn^erbgart. (Srft 5lnfä^e jum ©tubieren, bann Se^rer, bann

Heiner gabrifant ober ^änbler mit irgenb etmaS. *2)al)er bie ^rag»

mente einiger 5ßilbung unb ik ^ä^igfeit ju einer 2öeltanf(l)auung, wenn
auc!^ iHuforifd^en.

^rage, ob nicl)t ©alanber, ber SSater, nad^ ber ^tüeiten ofonomifd^en

Söieberl^erftellung als i3ermeintlid)er 3bealift fid^ auf bie ultrabemofra-

tifcfte ßntiüicElung werfen unb für ben ro^en momentanen SSolfSwiHen

arbeiten foll. 5Roberne Unart ber Sugenb, bie fc^on in ber @c^ule fid)

mit bem SSorfa^ gufamment^ut, alleS anberS gu mad)en, als tk !aum
üiergig» ober fünfaigfäl^rigen 3llten, o^ne gu wiffen, waS eS fein werbe,

unb eS bann rid}tig auSfül)ren, fobalb fie inS Seben treten. (So ift eine

ewige Unfic^ert)eit unb Unruhe im ©ange. 5ln fold^e Elemente fc^lie§t

fid) ber alte Sbealift an unb tritt an i^re @pi^e u. f. f. ^onflift mit

bem (So'^ne, ber frü^ baS Öeben ernfter angufe^en gelernt l)at unb füt)lt,

ba§ jenes nid)t gearbeitet unb ni^t e?:tftieren '^ei^en !ann.

2)aS gute @nbe wirb ^auptfädilid) mit t)erbeigefü'^rt burc^ einige

gefunbe ^inber, welci^e, in frül)er ©^e gegeugt, üon ber SJJutter gehalten,

fid) auswarfen unb wo'^l geraten, bis bie ©Item il)re lange ^ßrüfungS»

jeit beftanben l^aben.
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©alanber be^arrt auf feinem (Streben, bem S3aterlanb ju bienen

(öffentlich jc.) nnb fc!^eitert W}iebert)ült an getaufdjten SÖufi^^nen, ^a^ eS

nur be§ guten Söitlenö üerbunben mit fad)Iict)em gtuedmälig getüifien=

t)aftem ^^leiße bebürfe.

SBDt)In)enb bagegen befommt (5influ§ tro^ einer fd)led^ten 3Ser»

gangent)eit unb feinem -SJ^angel an twa^rem SSerftanb unb SSerftanbni§.

©erabe bie ^omöbient)aftig!eit, bie unwabre ^anSwurftart, bie ^o^Ic

S3erebfam!eit tragen it)n empor, benn menn ber ^öbel ober bie ^Oienge

\a ba§ Söa^re unb 3fti(l)tige »erfte^en iüürbe, fo brandete fie ja feine

gü'^rer unb SSorrebner!

(S§ ift eine ^eit, luo hk töcf)tigen (Staatsmänner, 9tid)ter 3c. ni(^t

gefuc^t tüerben mußten unb um ber <BcLä)e njiüen mit ernftem (Sntfc^luffe

einftanben, fonbern too bie (Streber unb (S^rgei^igen überall üorbrängten

unb jenen ba8 3lrbeiten fd^trer macljten.

SBeratnng mit ber grau. Unterfcljieb ber amtlid^en ©teKung mit

eigentlid)er ^itrbeit burc^ (Stubium ber Slften. ^ommiffionen. ^Inforbe»

rungen. SRic^tmiffen, lüo^in ba§ grünere jc. . ®ibt fid) getoiffenl^aft

gie(l)enfd^aft. [„5[«artin (Salanber" ©. 186 f.]

grau ü}?arie gerat in eine Seit ber Prüfung unb be§ 2öiberfprud^§

gu ber gamilie. 2)ie 9J?äbc^en galten eS in oerliebter ©erblenbung

(.^eiratSluft) mif ben Swittingen; ber ü)?ann ^i)rt nic^t met)r auf hk
grau, auf S^rmegen gel)enb 2c., e§ gibt eine 5lrt ^äu§lid)en Unfrieben§,

in n)eld)em alle 9^eigung jeigen, üon ber ^flic^t abzuweichen, ^lur bie

grau, doH Kummer, fctjmeigenb, t^ut jebe ©tunbe bag DIottüenbige ujie

eine U^r, o'^ne t)a^ geringfte gu öerfäumen. @^one§ (Scbaufpiel.

3)ie SRutter fämpft unb opfert fic^ unb fiegt. 2)ie 9D?amma§ tt)un

ni(^t§ ober fönnen nichts.

5)ie grau t)at au§er bem @Dl)n gwei 2^öd^ter. 9ll§ ©egenbilber

gu ben 2;i3d^tern 8ear§ beiraten biefe gtwar aud), pflegen aber bie 50^utter

abwect)felnb bei fic^, hi^ (Sol)n unb 9)?ann enbli^ t)eim!ommen. (S)ie

9J?änner ber 2:öci)ter nocl) oorbe^alten.)

2)ie gtüei 2;üc!^ter enttüicfeln fic^ neben ber ÜJ^utter gu (5rl)alterinnen

unb 3f{etterinnen. @ie ftellen 'i)k gä^igfeit beö 3öeibe§ gum Sißiberftanb

gegen ba§ (Sc^led)te bar, gum Slufraffen k.

S)ie ©alanber » Softer trollen :^e{raten: hk StoittingSnotare.

OJiutter Der^^inbert e§.
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Souig SÖD^Iwenb ber fd^ledjte SppuS; ©alanber ber gute,

(Sdanber ift ber Suftanb ber ©egennjart, Slrnolb ber Sufunft.

(2){efer jott äöanblungeu leben unb barin [tc^ ben^ä^ren. (Stimmung
Bon SiJfep^ in Sigppten ober jo tüa§.) ^Salanber beget)t mit feiner ero»

tijc!^en Slbirrung eine @ünbe lüiber bie (Sitte, »enn and) nur al8 SÖu»
fionär unb bringt bie ^amilie an ben 9Ranb be8 SSerberbeng.

Slrnolb Iö[t unb jüt)nt ben ^onflüt. S^ertraut auf beffere Sßenbung.

©itat ber agcetifc^en @efeUfrf)aft üüu ber Seit ber |)elüeti!. [„5D^artin

(Salanber" 341.]

2)ie gefc^ic^tlic^en ^enntniffe 3lrnolbg galten i^n aufrec!^t unb feinen

S3Ii(! offen.

gouig 3öot)ltüenb. 9fteine!e»^ünfte. Sä§t ^inber S;ifc^beten, i»eil

eS foliben 3lnftrict) gebe. Sreibt ^IHotria, rcäbrenb er fd^Iec^te S)inge

plant ober üerrid>tet, j. 25. get)t fifc^en mit ber Stngel, treibt eine ßeftüre,

iroHe firf) „goet^ereif" machen.

^infac^fteg (Softem gewiffer @d)ubia!g, fic^ burd^ ein (Spejial=

Slttribut üben3ut)alten. g. 55. ein falf(^er (gd^uft unb 8ump, ber unter

aßen Umftänben in feiner ^amitie bag S^ifc^gebet t)alten l'ä^t, o^^ne im

übrigen ben ^rijmmler gu mad^en.

©in ^ßarafit in ^arig, ber ^eralbi! ober fo toag treibt unb baburd^

ben (Schein eineg ftillen würbigen ©eletirten üorfteHt, ber überaK- gu

Sifc^ gebeten ujirb. ®in ©elbwud^erer ober ©c^winbler, ber 3lngel-

ftfc^erei betreibt unb für einen ib^Uifc^ lebenben ^armlofen unb ganj

ber aJ^u^e fid^ 'tiingebenben ^errn gel)alten toirb k. k. 2)er ©oet^e*

reife.

2)ag gefunfene S^ioeau ber politifd^en ©itte unb SJ^oral f)atte aud^

ben @tanb beg (Strebertumg ^inabgejogen, fo ta^ im allgemeinen bie

Dber«, SRittel» unb Unterftreber je um einige ®rab niebriger alg früher

gegriffen waren. [„Tl. (Salanber" <B. 90.]

^olitifd^e (5arriere= unb Sflu^enfuc^er. (Sie fd^leic^en fid) in gün«

ftigen äßa^Igegenben, bei unruhigen unb laufigen Söä^Ierfrf)aften ein,

tüo fie bie erften (Stufen leict)t erlangen !önnen. „2)ort iffg gut! 2)ort

la§' ung nieberfi^en!" fagen fie gu einanber wie bie 8anbftreidt)er.

2)ie politifc^en Slbenteurer, n)elrf)e bie Söo^nfi^e n)ect)feln unb nad^

Drten l)in5ie^en, loo gewiffe Parteien gerabe ^errfc^en unb unrul^ig

bornierte 3öä^lerfcl)aften bag ^luffommen mijglic^ machen, ^büofaten,

Irjte, @eiftlid)e jc. machen fiel) ^erbei, mifct;en fic^ in alle .^änbel.

S)ag ^x\U i[)reg (Strebeng ift geioö^nlid^ ber ©efi^ eineg ^aufeg unb

guteg 5lug!ommen ober umge!et)rt. 5tlfo (Spefulation auf be»

Oottfrieb ÄeOer. III. 41
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ftimmte 5öat)l!retie unb bereit ©igenjc^aftcn. (Srfd;einung ber 3uge»

njanberten.

3)er üon einer alten ^ßartei abtrünnige ^^ilifter, ber ju ben Sf^euen

(©emofraten 2c.) überläuft, um bort jeinen Dlu^en ju jud)en, 3. 53. bie

3fteic^en im ©teueriwefen gu fc^inben, um felbft mit feinem üer^eimlic^ten

SSermogen »erfc^^ont ju bleiben.

^[t)d^ijd^e§ SSer^altni§ giuifc^en ben StöiÖinggbrubern. 2it)nl{c!^!eit

unb SSerfc^iebenl^eit, le^tere au§ 9lot. «Sie oerfte^en fic^ fe^r ttjo'^l unb

a^nen einanber unb üerfteüen [id) tc^, alg ob [ie fici^ nic^t öerftänben,

b. t). burd)fc!^auten.

Sulian 2)emo!rat; gefd^eitelt, breiter .iput. Sfibor 3opf; gtfc^oren,

!Ieine§ ^ütd)en.

^ontraftierung ber ^lotarjtDiUinge. S)er eine tuirb ertappt löcgen

2)oppel eineä ^auffci^ulbbrief§, ben er bei ber S3an! üerfe^en xoiU. 2)er

anbere treibf8 nod^ eine SGBeile, tüirb üon einem ©el^ülfen, ber H)n beob»

ad^tet, benunjiert. S)er eine geriert fic^ al§ ftolj trauriger ©efangener,

ber auf jein 9)?enfc^en» unb 33ürgerrec^t eiferfüdjtig ift. 2)er anbere

(fÜ ^)) brennt burd^ unb Iä§t einen übermütigen 6pottbrief jurüd 2c.

33eibe betreiben im Suc^t^aug ^rojeftmaci^erei.

5Berebfam!eit ber Swiltinge üor ©eri^t. (Sie Hagen über 9J?angeI

an geiftiger unb fittlicber ©rgie^ung, an fortfd^rittlicl^er S3ilbung, über

bie gurütfgebliebenen «Schuten be§ @taate§, ber feine 5PflicI;t nic^t tbue.

2)er ^ortfd^ritt mangle, ba^er il)r Unglüd, für ha^ [ie üerantiüortlid^

marf)en.

SSerteibigung ber Spillinge üor @eric^t. A beflagt fid^ über bie

Mein'^eit unb (Snge be§ SanbeS, tt)eld)e§ üor lauter Meinlid^!eit ber

Korruption anf)eimfanen muffe unb ben S3ürgern feinen (Spielraum biete.

B fd)impft über fd^led^te (Sd^ulen, ©rjie'^ung^mangel. 3war er fei in

beffere @d)ulen (?) gegangen, unb bie Altern Ratten gett)an, tvag fie ge=

fonnt; allein [ie "Ratten eben nid)t üiel gefonnt unb üerfel^rt erjogen,

njeil felbft feine (Schule genD[[en 2c.

3!)ie 3J?utter luo^nt bem (Sd^njurgerid^t bei unb ^ort ^a§. Sritt

auf unb fd^ilt.

SSert)alten ber beiben Spillinge nad) ber Kata[trop^e al§ (Straf»

linge. 2)er eine, ber [id^ bem 3iücing§gotte§bien[t im 3ud)t^aufe nid^t

[ügen »itl unb aud^ in biefer $^age nod^ bie ®en)if[en§freit)eit fred)

') Sflame beg einen ber Sürid^er Silotare.
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bcanjprud^t. (®ema§igte, b. ^. objeüiü f)umane ^Se'^anblung bicfcr ^Partie.)

2)er anbere fd^impft über ^Dlangel an ©rjiebung, !Iagt ben (Staat an,

ta^ hk ^üftulate, betreffenb 9lu§b{lt)ung unb Söeiterentwicflung ber

@^ule üerfäumt jeien. S)ummeö unb unüerfc^ämteS @ejc!^mä^, t^a er

felbft genugjam @d)ule unb Unterricht genDfjen ^at. ^i)änomen be8

ueränberten, noä) tüibertüärtigern S3er!^altenö ber (Sträflinge in ben @e«

fängnijfen.

S)ie ^Kutter ber StöiHinge mu§ naci^ ber Sßanblung [id) pat^etijc^

öertiefen unb nac^ i^rer 3Ratur als 5D^utter ber tragifdjen Seibenfd^aft

verfallen. 5)ie 93kmma !ommt fie teuer gu [te^en.

San! jtrifc^en Sßeibeli^ unb feiner ?^rau, au§ weffen 3lbftammung

bie Une^rlic^feit ber (Sö^ne ^errü^^re. ^er 9}?ann fagt, er !önne bi§

auf feinen @ro§üater gurücfbenfen unb l^abe fogar üon einem Urgro§=

Dater gehört; aber feiner fei je im 3u(^t^au§ geaefen k. 2)ie ^rau \)at

nur üon einem tüeitläufigen SJetter geprt, ber beftraft tnorben fei k.

[3i. (Salanber'' (S. 314f.]

3)er bemofratifd^e 5lgitator unb ber Pfarrer, bie fic^ gegenfeitig

gefte'^en, einanber (Staat unb ^ird^e) mit Unredjt geniert ober gar an«

gefeinbet gu ^aben, unb ba§ ^ier eine SSereinbarung eintreten, \)a^ SSer»

fäumte nac^ge^olt n^erben muffe.

^eftalojgi. SSoüSbuc^. SSogt Rummel. 3öo finb twir nun nac^

^unbert S^^^en? Sßie ftet)t'§ mit bem üier3igjät)rigen (Sinf(u§ ber

(Sd)ule, Slufüarung, ^rofperität?

^fingftmontag. ^ulminationSpunft. Sufammentreffen ber oer»

f^iebenen fpm|3tümatifd)en 9J?omente mit bem 9flaturpt)anDmen auf bem

S3erge. S)a§ junge begenerierlid^e S5oIf, ba^ in ber ?Ja^t fd^on larmcnb

ben 33erg befteigt. 3)ie ©o^ialiften, bie einen „^IgitationSbummel" mit

^anb^jartie üerbinben. S)ie frommen, hk ber S^it unb ben neuen SSoI!ö=

genjo^n^eiten, Socfungen k. Oted^nung tragen, ^aben ebenfattS eine Sßalb-

Partie mit ©efang unb frommen SSergnügungen auSgefc^rieben. (3)ie

religiijfen ©affenlieber p ttjeltlid)en ®affen^uer-9)Mobieen. 2)effauer»

marfd), „(So leben wir 2c. , be§ 9J?orgen§ bei bem ^^tbenbmat)l, be§

!Ö?ittag§ ein ®la8 SBier, am 3lbenb bei ^errnSefulein im SRac^tquartier" 2c.)

2)a3U ettöa noc^ anbere SluSflügler = SSereine. 3llte§ fommt auf bem

brennenben 35ergüorfprung, ber oon bem rei^enben @et»itterregen, refp.

angefd^tüollenen S3ergbäd)en abgefd)nitten ift, jufammen unb bem Unter»

gang na'^e. 9fte^tlid)e unb '^ülfgfä^ige 50?anner finben fic| bodl) nod^ in

ben öanbeSfalten genug üor unb bringen Sftettung. 3Reinigenbe äöenbung.

41*
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53or ober nad) biejer ^ataftropl^e !ann ba§ OJiärd^en üom Kampfe
jtüifd^en ?^euer unb 2Ba[fer epijobifd), aber organijc^ eingefd)altet VüerbenO-

(Snergtjci^e 3tu§[ü^rung be§ 5l}?Dttü8 ber S3ergfa^rt am ^immel=

fal^rtStag. 5ine§ ge^t Hnauf auf allen Sßegen. Unter ben üerjd^iebeneu

Steligtüngparteien [tnb auc^ t)eilgarmeeartige Slufjüge, bie in (Sturm unb

©etüitter 2c. i^re tollen ©efänge ertönen lafjen. (Schlichtern üingen

bie er!ün[telten @a[fenlteber älteren ^erfümmen§ ber (gi>angelifcl)en refp.

Drt^oboj:en ^inburd^. @ejcl)rei beg ^cbelg, ^'ampflieber ber ©ogialiften

unb Slnarc^iften. SBeiber uorbringlid^, jc^rill!

S)er 3lnarc^iften=Überfall am ^-Pfingstmontag folt nic^t ein ernft ge=

metnter, fonbern eine ^robeübung, ein großartiges SJ^anöüer fein, »er«

bunben mit 5Dh;ftifi!ation ber S3ourgeoi§. (2)pnamitbro^ung, Sern 2c.)

£)ie (2o3ial=9lnarcl)iften fd)lagen eineg S^ageö loö. Söiberftanb beö

SßolU^ ber Drbnung, weld^eg, trie au§ ber ©rbe t)erüorwad>fenb , mit

fpontaner ^raft überall ^eranjie^t, überall nieberfc^lägt, ma§ fic^ ent=

gegenfteUt. 2luf einem 5ßun!te ^errfc!^en jene ganj furje Seit (einen 2;ag

ober fo tüa§).

ätettung. ((Salanber muß beraufci)t fein, baß er SSerftanb unb

Haltung verliert.)

3n biefer SSertrirrung fommt auc^ bie jerftreute Familie (Salanber

gufammen unb finbet ficb glürfUc^. "Die ^rau ift in ©efa^r unb wirb

üon ben Sbngen gefud^t.

SBo'^ltüenb lüitl ben ^fingfttag gum britten Sf^aub^ug auf @alanber8

je^igen 9teicl)tum benu^en. ©r üerlocft i^n jur 55ergfa^rt mit einer

fo3ialiftifct)en graftion mit Sßeibern (sugleic^ politifc^e ^^alle) unb ifoliert

i^n mit beut Sßeib in einem feitn^ärtö gelegenen ©erg^auS. S}erfü^rung§'

üerfud^. (Scl)eitert burc^ 50^arie (Salanber unb (Solin.

SSei „Drfini"^). ©efprad) jtüeier 3lrbeiter. ©in (Sd^weiser (3ürd^er)

unb ein 6übbeutfcf)er ((Sc^toab). Sener: 2;t)pu§ cine§ aufgeblafenen

felbftrü^menben 5)umm!opfö, ber fid^ üom (gc^toaben ben ^of madljen

läßt al§ (Sc^wei^er. (gr ift babei brutal unb gleich gu San! unb (Streit

bereit. " (Sr nimmt eo gnäbig auf, wenn ber (Schwab fagt, er fcijäme

fidf), ein 5)eutfd^er ju fein, treift aber gleich barauf plumpeä Öob grob

IwxM, er braud^e ha^ nid^t, fei barüber er'^aben, !enne fic^ fd;on k. 2c.

1) 9tuf einem anbern Settel fteHt Heller bagegen bie ^^i^age: „3ft ber

SJiärd^enftoff l)ier ju opfern ober gu felbftänbigem SwedE aufjubeiüatjren?

2) Sürii^er (Safe. 2)ie aufgeführte (Scene fte^t in „5)?artin @a»

lanber" ©. 77
ff.
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©alanber al§ Su^örer fäl}rt über hdtz Ijex unb \ao,t ttjnen, fie feien

gleid) bumpfe Slröpfe ober Sutnpen. (ärgö^lid)e SSerblüffung.

2)er reiche ©mporförnmling, tcelc^er fic^ auf fd)Iauem SBege abeltg

mad^en tuin. ©r fauft einen »erfc^cüenen @rf)Ic§^ügel mit feubalem

CRamen. 3)ann baut er ein ftattlid^eg ^au§ in ber ©tabt, bem er biefen

Spanien beilegt a\§> ^armlofe Snfc^rift. S)ann lä§t er fic^ beiläufig ta^

alte 2ßappen auf ha^ (Siegel ober ^etfd)aft fted)en. 2)ann legt er mit

33e3ug auf ba§ ^au§ feiner Slbreffe bie 53e5eic^nung „gum" M unb
üerlä§t fid) barauf, ba§ ber @prad}gebraud) ein „ücn" barau§ mad^en
irerbe, tt}ät)renb er auf jenem ^ügel längft ein fleineg (5;i)ateau gebaut

!^at mit einem 2^urm.

•2)er @d)ur!e, ber fid^ fortma^renb ju ben fojialen Sevftorern, jum
ro'^en Raufen berfelben ^ält, i^nen ba§ 5öürt rebet, fie befd)ü^t, ent=

fd)ulbigt 2c., tüä^renb er fic^ barauf »erläßt, ha^ bie befonnenen unb
üernünftigen Öeute fd^on forgen werben, ha^ fene nid^t bie Dberljanb

befommen.

9J?orbfud^t refp. ©cl}ie§fuc^t beim jungen SSolfe. 3Reüolüer = ^anbel
bei ben Sröblern: bereu @(i)aufenfter Slrfenale ber geigt)eit unb be§

9)?eud)lertume§.

(So tüirb eine Sßtt !ommen, xoo ber fd£)tt)arje (Segen ber (Sonne

unter ber ©rbe aufgege^rt ift, in weniger Sal)r^unberten, al§ e§ ^a^x--

taufenbe gebrandet t)at, i^n ju Raufen, ^ann wirb man auf bie @le!=

trijität bauen. 5lber ba bie lebenben SBalber je^t fd^on langfam, aber

fid)er aufgefreffen werben, wo werben ^k geregelten Sßafferfräfte fein,

weld)e bie eleftrifd^en a3?afdl)inen bewegen follen? 3)a^in fü^rt ta^

wat>nfinnige: „me^r, met)r! immer mel^r", welches ha^ „genug" öer=

fdiltngen wirb. -

Söir ^aben (Se{)nfud^t nad^ oben, nad^ Öid^t unb 9tu'^e: aber nid;t

ber erfüllten ^Pflid^t unb beö befriebigten ®ewiffen§, nad^ bem Sichte

ber Drbnung, fonbern nad^ bem ©lanje ber befriebigten (Selbftfuc^t, be§

(g^rgeijeö unb ber 9tu^e be§ @enie§en§.

3)ie Korruption, ber fittlid)e SSerfalt be§ S3olfgftaate§ ift fo gut

ber ^Degeneration fät)ig wie tia^ körperliche be§ 9Jol!§, burc^ 3fiea!tion

feiner Gräfte, natürlicbe ^olijei, 3lu§ru^en; e§ ift ja überalt in ber

©efd^ic^te biefer Oi^pt^mug üon (Sinken unb ©rl)eben. @lücfli(^, wenn
bie ^erioben nur fo lange bauern, ia^ bie (Srinnerung an ^a^ ®ludE_

berjenigen an ha^ Übel ha^ ®leid)gewid)t ^ält.
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(Srgie^unggfrage. SBie fönnen Seute fojial unt> fittltd) erjietjen,

bie felbft nic^t erlogen finb? SSoIfgleibenf^aften 2c. 33en3ei§: bte 5Sclfg--

lel^rer fallen grö§tenteilö aii^er ten ©tunben ben rDl)en «Sitten an^eim.

©aujargon. S^ffsn. 5(ri[to!rat{e (natürlidje) ber ©rgcgenen. SSobl-

erlogene, wenn fie einzeln unter Unerzogene geraten, twerben n^ieber ro^.

SBenn unter \\6), \o ftü^en [ie \\ä) unb gelangen jur Wla6)t

2){e t)eutige 3ftepubli!, bie nur nod) bürgerl{d)er ?iatur mit gleichen

9f{ed)ten jein !ann, beftet)t aud) im mobernen öeben nur mit einem ge=

tütfien @rabe ücn (Sinfac^^eit unb (Stirbarfeit. Söenn Öuruö, @enu§'

jud^t, Unreblid^feit unb ^flic^tüerge[fent)eit überl}anb nehmen, Ic^nt bie

Slufred^t^altung ber ^^orm unb be§ 9Zamen§ nic^t me^r ber 5)?ü^e unb

bie üerfommenbe ©efeltfc^aft fällt beffer ber näc^ftbeften monarc^ijc^en

3tüang§an[talt an^eim, xoo fie bann alö Untert^anen ein neueö Öeben

üerfu^en mfjgen. ^einlid)!eit beg Suftanbeö, ber gaifc^en (St)auoini§mug

unb büfterer BnfunftSa^nung t)in unb ^er fc^ujanft.

©egenfa^. (So verfällt i^rerfeitö bie 5D?onard^ie, wenn fie in it)rer

SBeife entartet unb i^re fittlic^en ©runblagen üerliert, ber 3Republi! unb

2)emD!ratie; man fönnte biefe gwei ©egenfpiele bie @efd)ic^te nennen,

^reiglauf.

S)er 5lutor fteUt ft^ anlä§lic^ beg f^feftfc^iüinbelS ((Schulreifen k.)

felbft bar al§ bü^enben S3efinger unb ^orberer folc^en öeben§ [„5}?artin

(Salanber'' ©. 216.] Sllternber ^amx, ber unter ber 5D?enge gel)t unb

feine öieber bereut 2c. 33eifpiel üon ernfter (Stl)i! ber 3fZid)tfirc^lid^en.

2)ie populären ßieb^aberfünfte , @efang unb ^omöbie, werben

'heutzutage fo aHtäglid^ unb beruföartig betrieben , \ia^ bie 5eftltd)feit

unb (gr^olung (Unterbruc^) verloren ge^t unb t>a^ agierenbe SSolf fic^

benimmt wie ^iftrionen. ^^olgen biefer Übertreibung.

3n (Stil unb ^ompofition rut)ig ju galten, getragen, o^ne Reiben«

fd^aft unb ^olemif. (S3ei ßeftüre .^omerg gebac^t.)"
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3u m, 3, ®. 316.

„3ln 5lrnolb 33ö(fHn gum jed)§3tgften @eburt§tage^).

@ett bu bei un§ eingejcgen

Unb betn Ieic^te§ ^au§ gebaut,

©rfjauen tütr ber Si^iö SBogen,

Sßeun ber ijellfte .^immel blaut,

@e§n' bie ^ülle ber ®ejt(!^te

3)id^ im SReigentang umjie^'n,

(Se^'n, tvie ^nofpen, Blüten, ^rüc^te

3ftaftlD§ beiner ^anb entflie^'n.

.^eute raufest ein leifeg Set)en.

Saufc^e md)t gu lang, o 9J?ann!

Um ©ntfte^en unb SSerge^en

^ange ni^t gu gälten an!

2Bie bir täglid) ^t gegot^ren

Sn ber (Seele neuer äöein,

3tIJD follft bu neugeboren

(Selber jeben 9J?orgen fein!

Unb er[t jpät mag e§ ge]cf)e^en,

3)a§ eö fern f)erüber^aHt:

„@e^t, auf jenen grünen ^o^en

^at ber 9Reifter einft gemalt!

„(Starfen ^ergeng, ftillen S3Ii(!e§

Seilt' er Öic^t unb @(i)atten au§ —
9)^eifter jeglid^en ©efc^iefeg

(Sd^loB gelaffen er ba§ ^au§!"

3üri^, am 16. Dftober 1887,

S)ienftagggefellf^aft.
"

^) Suerft gebrucft in ber ^eftfcferift für ©uftaü ^ret)tag: „3ur

^eier beg 13. 3uli 1894 (Öeipjig, ^irjel); faffimiliert in ber „(Sdjtüeiger

3)icl)termappe" 1895. (^ünftler^au§ 3üric^.)
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74a. %n 3ökoh Quhs! in :sün(t)0*

[Berlin, Wäxi 1854.]

^erel^rtefter ?5i-*ßUttb! 2)er Umftanb, bog nun ba§ Sal^r

mteber bebeutcnb öorgerücft ift, unb bte <Sorge, meine ^erl^ältnijfe

möd^ten fi^ burd) Ungemigl^eit el^er t>erfc|Iimmern a(§ üerbeffern,

üerantaffen mtc§, 3)ir abermals mit einem Briefe läftig gu fallen,

toa^ \d) meiner ängftlid^en (Stimmung gu üergeil^en bitte.

^d§ l^abe mic^ feit meinem leisten 33riefe noc^malg grünblic^

geprüft unb befonnen unb finbe, "i^a^ unter ben üorI)anbenen Um-

ftänben eine ^tnfteHung aU ^el^rer n?eber für bie betreffenbe ©d^ule

nofi) für mid£) erfprie^lic^ njäre. ^c£) mügte njenigfteng ein ^a'i)x

lang alle ^tit auSfc^tieglic^ ba§u üermenben unb mürbe baburrf)

mein bi§l^er öerfotgteS Qitl gänjtid) au§ ben klugen üertieren; alle

erlitteneu Sorgen unb ha^ tangjäl^rige ^uSl^arren in einer eigenen

unb fetbftänbigen ©ntmicftung njürben ol^ne 5lbfc^tug fein unb

bie neue Saufbal^n nid^tSbeftominber gn^eifet^aft bleiben in i^rer

3tüccfmä§igf'eit für mid^ unb anbere. ®enn e§ ift einmal ein

Unterfd^teb gmifc^en Seigren unb ^robujieren. ^c^ f^e^e je|t auf

bem fünfte, eine tl^ätige probuftioe ^eriobe mit gereiften ©innen

anzutreten unb bie ?^rüd^te einer S^ieil^e »on ^al^ren an§> 2ifi)t gu

^) 2)a§ Drtginal, ta^ mir erft naä) bem S)ruc! be§ gwetten 33anbeg

•zugegangen, befinbet fi(^ im Söefi^e üon .^errn Dr. 5- 3- ©ulger in

äömtert^ur. 2)er S3rief ift ujeber abrejfiert no^ batiert, ge^t inteffen

an ^ubg; er ift bie ^ntujort auf ben Ißb. 2, ©.86 abgebrudften 3?rief

üom 7. i^ebruar.



74 a. 3lu %\toh 3)ub§, mäv^ 1854. 649

bringen, gegrünbet auf eine fefte fittlid^e ^Inf^auung ber 3BeIt unb

be§ $?eben§, unb für bie näi^ften ^al^re Bin ic^ megen meine§

äugern ^ortt'ommen§ [id^er, icenn xd) nur erft einmat au§ ber

gegennjärtigen ^rifi§ J)erau§ Bin, meiere f{(^ burc^ ein äuf^ntmen*

treffen ungünftiger Umftänbe gufammenge^ogen unb be[onber§ burdf)

bie unoerl^offte 5lu§fic^t auf eine unmittelbare .^ülfe, n^elc^e mir

^reunb §euger unüorfic^tigermeife t»or 9}?onaten eröffnet, ic^ fann

tDO^ fagen, erft rec^t gufammengefc^uürt ^t.

^6) giel^e e« nun üor, erft einige 3^it in S^xid) gu leben,

meine ungered)t beurteilte ^erföntic^feit bort !§er§ufte(Ien unb bann

nad^ unb nac^ gu fe(;en, etn?a burdi freie gwedbienlid^e 3Sorträge

unter irgenb einer ?5orm meine 9Zul^bar!eit §um Sel^rfad^ §u prüfen

unb auSjubilben, ober aber bann, loenn e§ ni5tig fein foHte, Diet=

leicht eine befc^eibene ©teile in ber ©taatSoermattung §u üerfel^en;

id) bin im dJrunbe gar ui^t fo unpra!tifc^, aU man glaubt;

menn ic§ nur erft einmat Ü^ul^e l^abe.

hingegen bin \d) neulich lieber lebhaft auf meinen SBunfcf)

gurütfgekommen, ha^ man bei ber Söal^I eine§ ^<Profeffor§ für bie

bemühten ^äd^er auf ^ermann' §ettner in ^ena aufmerffam werben

möchte. (Sr war biefer Sage in 33er(in unb l^at im miffenfci^aft-

lid^en S5erein einen litterarl^iftorifc^en 35ortrag gehalten, meld^er

buri^ feine ^^rifd^e unb ^(arl^eit in biefer blafterten ©tabt ein aU-

gemeine^ günfttge§ 2luffe^en erregte. §ettner ift ebenfoirol^t

^itterarf)iftorifer mie ^rd^äologe unb ^unftgele^rter, unb ^t ba^in

einfc^Iagenbe tüd^tige ?lrbeiten geliefert, lieft audf) oortrefftidtje ^oI=

tegien in biefem ?5ac^e, ol^ne im minbeften §u ber atten oerfom*

menen Si^^f^ h^ gel^ören. Unb fo tt)ügte id^ nad^ meiner el^rtid^ften

Überzeugung feinen beffern ^ann für ^itteratur* unb Äunft^

gefd^id^te a(§ biefen. (Sr ift eine anregenbe unb lebenbige 9?atur;

idC) ujürbe mid^ in rül^riger 2;i§ätig!eit mit il^m üerbinben, e§ liege

fid^ öon hzm freien ^öoben 3w^"id^§ «"^ fräftig auf bie forrupten unb

üernjirrten Sitteratur§uftänbe 2)eutfd^(anb§ eintt)irfen burd§ ®rün*

bung eines Journals jc, fo ha^ and) nad) biefer (Seite ^in unfere

^eimatlid^en ^i^ftänbe an geiftiger ^flegfamfeit unb 9J?annigfa(ttgfeit

geminnen würben. §ettner mürbe, fo oiet id) meig, gerne fommen.
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ha e§ für einen frifdjen 9}?enfc^en in 2)eutfc^(anb nid^t mei^r er-

freulid) §u (eben ift. @r ift üon guter ?5amitie, üerl^eiratet unb

befi^t einiges Vermögen, unb man mürbe in jeber iöejiel^ung einen

anftänbigen afabemifd^en 33ürger geminnen.

2öa§ mid^ betrifft, fo ift e§ mir jebenfatl§ unmögtic^, bi§

näc£)ften §erbft eine berartige ©tetlung anzutreten. 9J?eine 5lrbeiten

finb wegen unauSgefet^ter (Sorgen unb über ber tägüd^en Semü^ung,

nac§ 9^a]^rung auSjugel^en, nid)t üorgerüdt; bie bal^erigen Wittd

ausgeblieben; mein Verleger bel^anbett mid) fc^nöbe, ha er mic^

nun balb reif glaubt §u beliebiger S^erfügung; ein l^iefiger ißud^s

l^änbler, melcljer mir al§ ^reunb üorgefc^offen, glaubt nun mid^

auc^ in ber 2;afc^e §u l^aben gur 35er]c^leuberung meine» 5;:alente§,

unb mein früherer §auSmtrt l^at mid^ um bic ©ummc öon

119 2;i^alern Der!lagt, ha er überzeugt ift, iä) molle il^n nic^t be«

gal^len unb l^abe il)n mit meinen 53ertröftungen angelogen, n?äl;renb

^§r in 3ii^*ic^ n?al)rfd^eintid^ glaubt, ic^ l^abe @ud^ angelogen mit

meinen SluSfic^ten :c. unb ^^r muffet beS^alb ein üorfic^tigeS

^erfal^ren beobachten, ©o greift eine§ in§ anbere, unb e§ bleibt

babei immer beim TOen. 2Öie bem aud^ fei, fo l^abe id^ im

minbeften nic^t im ©inne, barüber §u oerfrüppeln, unb merbe mid^,

menn id^ gefunb bleibe, jebenfaKS gurec^t finben.

(g§ tl^ut mir aufrid^tig leib unb Iränft mic£| als guten ©c^toeiger

unb ^ixx6)tv, ha^ in biefem 5lugenblicfe, n?o ßuere 2;^tig!eit in

öffentlid^en 3)ingen fo fel^r in 5lnfpruc^ genommen ift, id^ mit

biefen peinlichen $riDatgefc^icl)ten mxd) aufbrängen mug, ftatt etmaS

nullen §u lönnen. 5)o(^ bitte ic^ ®id}, geeierter ?5reunb, angelegent-

lich, ben offenen Si^on biefer iD^itteilung nicl)t ju migoerftel^en, ben-

felben ju entfcl)ulbigen unb einem oer^ei^lid^en ©efül^le meiner

unangenel^men Sage gujufdfireiben. ^n jebem '^aüt merbe ic^ in

befferem @inne feiner 3^it ^^ mieber l^ören laffen. SiS bal^in

empfcljle icf| mid^ einer milben S3eurteilung unb 3)einem ferneren

Sßol^lmoüen.

9J?it §od^ac^tung unb (Srgebenl^eit S)ein

©ottfr. Heller.
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109 a. %n ©ottfricö Kinkel in fionHott^).

55ere]^rter §err ^rofeffor! 2)a§ ©efc^enf unb bte mevte 3"*

jc^rift, momit (Sie mirf) fo freimbltc^ beeilten unb überrafc^en

tüoüten, l^abe iä) biefer Züqz erl^atten unb beeile midö, ^l^nen für

beibe§ meinen l^erglid^ften S)anf abguftatten. Über ^br fc^öneg

Sßer!"') fic^ au§§uf|>rec^en, erforbevt eine längere 3Sertraut!§eit mit

bemfelben, al§ ber 33efi^ üon einigen S^^agen gemäl^ren !ann. i8i§

je^t l^abe id^ fomo^I bie fc^ön gefc^Uffene poefiereid^e ?5orm be-

munbert al§ au(^ bie tieffinnige ^unft, mit iceld^er (Sie aüe unb

jebe SSe^iel^ungen unb ©l^arafter^üge be§ (Stoffe^, jeben über*

raf(f)enb gutreffenb an feiner red)ten (Stelle, §u einem ebenfo orga^*

nifc^en al§> bemonftratiüen fangen üermoben l^aben. ^ebe ^ßerfon

^^rer 2^ragöbie ift ein üer!örperte§ ^rin^ip, unb alle gufammen

bringen burc^ il^re SBec^fetberül^rung alle ©rfdjeinungen ber ®e*

fd^ic^te l^erüor. (Srfc^ütternb tüafjx ift, njie bie fd^affenbe unb ge^

ftattenbe 9}?onard^ie 'Oa^ eigene liberalere t^teifc^ unb 33(ut t3er=

leugnet unb, felbft untergel^enb, ben erfannten brutalen fc^(ec£)ten

SBitten gum ©rben nimmt. 9}?öge fie nur unmittelbar t)on ber

energifd^en ?^reil^eit felbft burd^ ^an^er unb ?^leifc^ in§ §er§ ge=

troffen merben, at§ ebenbürtiger ©egner, fo mirb ber inlarnierte

fct)ted^te 3BitIen altein nic^t mel)r lange fortfommen!

(S§ mar mir fel^r munberli^ aber auc^ angene!^m, oon einem

Mannt, mie (Sie, meiner oon aKer 2Bett oergeffenen @ebid)te fo

freunblid^ ermäl^nt §u feigen, unb e§ erl^ält mir bie Hoffnung, 'i)a^

xd) oieHeid^t bod^ nod^ einige fonnige It^rifc^e ^al^re friegen merbe,

mo id^ jene mel^r gufäKigen 3lnfänge §u einem befferen Sieberbuc^

geftalten l'ann, unb gmar ol)ne bem (Sd^emati§mn§ gu oerfaHen.

®a§u gel^ört cor allem ^^reii^eit, ©angl^eit unb Unbefangenl^eit be§

Seben§; unb, nad^bem bie ^ugenb oorüber, Ifann id^ mir jene nur

burc^ eine ^^it anl^altenber fünftlerifd^er Arbeit mieber l^erbei-

1) Sm SSefi^e von ^rau -^rßfeffor m. ^in!el in S3erltn.

2) „5flimrob, ein S:rauerjpiel" (1857).
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filieren. @§ lägt ftc^ jc|t ni^t§ 53effere§ t^un, aU biefe ^^it bcr

i)^icf)t§mürbig!ett unb ber 5$ermirrung mit getrofter Arbeit gu Dcr=

bringen. ^nbe§ n?irb gemig ber XaQ lüieber fornmen, wo ein

freies Sieb üon felbft entfielet unb bie fteifen ?^ingcr n^ieber leicht

werben unb ^u ffanbieren anfangen; benn e§ ffanbiert fi^ am

©c^n?ertgriffe ber ^rei^eit minbeften§ fo (eid)t a(§ auf bem 9^acfen

einer Siömerfrau.

9}?öge bie Un^ulänglidjfeit ber fontinentaten Ferren ©ouoeräne

unb il^rer ©pieggefeüen rec^t balb ben Umfdjmung l^erbeifül^ren,

unb banfbar merbe id^ (Sie, geeierter §err, einft auf bem feftcn

Sanbe njieber begrüben!

i^nbem ic^ nochmals meinen innigen !5)an! für ^t)x ft)o^(=

moHenbeS ©ntgegenfommen miebcrl^ole, ernjibere i^ üon §er§en

(SJrug unb §anbfrf)(ag unb üerbleibe ^l^r ergebener

©ottfrieb Heller.

Süricb, ben 29. (September 1857.

140 a. 3ln fttömiUtt %ßn^ in »floreni^).

Suric^, fcen 6. Sluguft 1867.

5Sere]^rtefte§ ^räutein! 3^ l^abe nun bod^ bie t>ou ^l^nen

mir freunbtic^ft gefteüten ^^riften üerfäumt gur Beantwortung 3^re§

wiÜfommeneu i8riefe§ unb ®efc§en!e§ üom 22. Wlai unb muß

^l^nen biefe 3^^^^" ^un auf gut ß)tü(f uac^fenben. ^d) 'OanU

^l^nen abermat§ für bie gwei intereffanten ^Sriefbänbe^) auf§ f^tx^-

tic^fte. Seiber 'i)aht \d) bie eigentüd^e Sefung berfetben im SBirbet

unb jDrang biefe§ (Sommert t)erfdf)iebeu müf[en unb merbe erft

mit ben längeren 5lbenben, bie näd^fteu§ fommen, mieber baran

gelten !önnen. Ö^Ieic^ anfangt l^atte icE) auB fd^(ec[}ter 92eugierbe

2)a§ Original tft im ®e[i^ be§ ^errn Dr. S. S)armftäbter in

SBerlin.

2) S3rie[e üon (5^amif[o , ©neifenau, ^augtüi^, 2Ö. üon ^^umbclbt,

^rinj Öüuig gerbinanb, 9tat)el, 9f{ücfert, ß. 3:iec! u. a. 3f^ebft ^Briefen,

5lnmer!ungen unb S^ottjen üon SSarnt)agen ü. @nje. 1867.
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bte Partie ber $auttne 2Btefet mitgenommen unb bin bann bafür

beftraft lüorben burd) einen iinerfreuU(f)en ©inbrucf, fo mand)e§

§übfd^e unb ?^eine barin ift unb fo tüd^tig §. 33. bie 33riefe be§

•^ringen finb. 33ei bem unerqui(!(ic§en ©^Inffe angelangt, fagte

ic^ unmiüfürlic^ : (SJefc^ie^t @uc^ ganj rec^t! ^n ber S;^at, mcnn

hk geiftig unb gefeUfc^afttic^ S3et)or§ngten 'iia glauben 2:o(eran§

ixbax §u bürfen, noo bie ^rmen unb ^erlaffenen mit ^Serad^tung

au§gefcf)(offen merben, fo ift 'iik^ einfad^ unrecht unb fü^rt gu

nid^tS. (Sin ä]f)nlic|e§ ®efül;t l^atte ic^ neulich, a(§ man nac^träg^

lic^ erfuS^r, bag Saffaüe jenem ^^rauengimmer §u gefallen aud^

noc6 l§atte fatl^olifc^ merben motten. 2)iefer eine 3«g bemeift fatt^

fam ^a^ Unrid^tige feine§ gangen 2öefen§. 3SietIeid^t irre ic^ nic^t

einmal, menn id^ l^alb unb l^atb glaube, ha^ gerabe in (Srfennung

biefe§ 2ßefen§ bie S)ame fid^ plo^tidt) oon il^m abmanbte unb

bamit redjt ]§atte.

^ä) gönne ^^nen fe^r n^ol^C, ha^ (Sie fid^ in 53er(in fo gut

befunben unb boc^ fo oiete ^'reunbe noc^ gefunben f)aben. 33ödf§

ift nun feitler auc^ geftorben; ber ?^ürft ^ücfter mirb S^nen mo^l

and) gelegentlid^ auSreigen. (S§ ift aber bod) gang l^übfd) oon

bem alten ^aug, "i^a^ er mit i^l^nen, ber §erau§geberin oon ^arn-

]^agen§ S^agebüd^ern con amore, fo frei uxh^xt al§ §ofmann;

biefer Unabl^ängigfeit§finn l^at njirHid^ etma§ geiftig 5lriftDfratifd)e§.

3)ie 9}?anuffripte be§ 9. unb 10. Sanbe§ ber Sagebüd^er

finb Don unfern ungefct)ictten £)berricf)tern fd^eint'§ fel^r eifrig ge=

lefen morben, benn fie fagten mir, 'i}a^ id) aud) im 10. 53anbe

figuriere unb l^atten fogar bie betreffenben (Stellen auSgefc^rieben

unb trugen fie in ber 2Beftentafdt)e l^erum. ^d) erbat mir ben

S3anb nod) oon §errn (S^oH^) unb fanb, ha^ ber (Setige mid) einiger^

magen mit §arfd}er2) üergUdE), jebod^ mid^ üor beffen Sd^idfal

freunblic^ fd^ü^te. (Sogleid^ fuctjte id^ in ben S)enfmürbig!eiten

nadö, ma§ ber für ein (SJefell gemefen fei, unb fanb manc^e§,

jebod^ ben ^ilbf^tug, nämüdt) ha§> (Sd}idfa( nic^t. ^d) bitte ®ie,

^) SubmiÜa§ Slntüalt in Süric^.

2) 3.^gl. 0. 331). 2, 79. 3(^ät}ereg im ©aSier Sflf)rbud^ 1886, <B. 1 ff.

„Erinnerungen an Dr. Siiifclauö ^arfc^er".
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mir barüBer gelcgentlid) 2Iuffc6tug gu geben ober bte (SteKe in

25arn]^agen§ 2ßer!en nac^jumeifen, wo aÜenfatlS etraa§ fielet. ®en

Oberrid^tern, bie mic^ fragten, tt)a§ e§ mit biefem §ar]'d^er für

eine ^en)anbtni§ l^abe, fagte id^ inbeffen, ba§ fei ein ]cf)(ed^ter

^erl gemefen, ber fid) fc^Uegürf) gel^ängt l^abe.

3e^t ift ba§ Rapier fc^on gu @nbe, ba§ id^ an §errn Sßel^t

f(i|t(fe. ^d^ benfe, ©ie »erben je^t in §amburg fein. 9^o^maI§

meinen beften 2)an! unb ©rüg. ^I§r ergebener

©ottfr. Heller.

ü)kn tüoKe einige SBiefcerl^Dlungen , bie burd^ SScnregna^me oon

SBriefftellen entftanben finb, entfc^ulDigen. ^ür ben er[ten 5Banb i[t

bergleid)en in ber üierten üerbe[ferteu 3luflage (1895) bereitö getilgt.

— (Sine üüllftänbige ©ottfrieb Heller = ^^ibltograp^ie, bie ben üor«

liegenben S9anb ^u fe^r bela[tet ^citte, twerbe iä) an einem anbern

Drte geben. — 3n S3b. 2 [inb folgenbe QSerbefferungen anzubringen:

(S. 10 3. 18 u. 0. I. „@rec" ft. „Swein". - (5. 14 3- 15 ü. c I.

^^ilofoip^ [t. Mtorüer. — (S. 46 3- 12 ü. d. I. Öeüin ft. geiüin.

— @. 74 3. 4— 5 ü. 0. I.: „Sffiunberbar, ta^, gerabe tuie bei ben

SSenetianern , Kelter ha^ Kolorit, 3eid)nung" 2c. — (2. 90 3- 15 »•

0. l. 107 ft. 106. — @. 267 3. 9 ü. o. I. ©tabler ft. ©toeüer (gemeint

ift ber fijätere Dberft ^arl @tabler au§ 3ürid^). — 6. 322 3- 14 ».

D. I. 9^ad)frübling ft. 5Uad^fommer. — 3u @. 331. 5)ie ältere Raffung
be§ „5tpDt^efer§ üon ©{)amounir" ift nun abgebrudt in ben

g«itteilungen au§ ber Sttteratur beg 19. ^abr^unbertS, ©. 138—189.
©rgängungSbeft ^u @auerg „©-u^borion" IBb. 2 (1895). — ©. 536

3.9 ü. D."l.: „SßabI be§ erften ©efretarg be§ ®ro§en 9ftat§". —
@. 537 3. 17. ü. D. I. bem ft. ben.
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@j:ner, SJiarie, j. ^rifrf).

^elfing, ^afoh, ^u^ferftec^er I,

271 (275).

%tmxhaä), 3tnfelnt, ber 5lrd^äolog

II, 222.

fjeuerbac!^, Stnfelm, ber 9Jialer

III, 517.

^euerbac^,eubmgl,327ff.(332f.),
330 (335), 336 (340), 353 f.

(358 f.), 357
ff. (362 ff.), 364

(369); II, 154, 157 f., 168—170,
185, 222, 476; III, 178, 362,

466.

f^ierj, Dberft II, 202 f.

gifc^er, ^olorierer I, 91(94), 134

(139), 139(143), 161(165).

^ifc^er, ^uno II, 222.

^laigg, Sfiubßlf II, 119, 202,204,

206, 208, 215, 248 f.

glocon, gerbtnanb II, 310 f.

^lDr!e, ©uftao in m^od III, 577.

^lugi, 3lIfDn§ öon II, 176, 179,

211
f.

%\nx\), Sofep^ I, 326(331).

gollen, 3luguft Slbolf Submg I,

222 (227), 225 f. (230), 227(231),
229 (233), 230-233 (234-237),
237

f. (240 f.),
240—243 (244 big

247), 248 (252), 402 (407 f.); II,

176 f., 289, 291.

goUen, ^arl I, 230(234).
Fontane, 2;{)eobor II, 11.

§ürnarD, ^räulein au§ 9flapper§=

njeil I, 146 f. (151).

^ran!, ©rnft III, 571.

^ranj, stöbert II, 308, 400.

greiUgratt), ^erbinanb I, 222

(226), 231 (235), 235 f. (239 f.),

239
f. (243 f.), 241 (245), 339 big

343(343— 348), 374
f. (379 f.),

398
f. (403 ff.); II, 93, 102,115,

130 f., 136, 267, 270, 291
f.,

381
f., 384, 455 f, 458 f., 461;

III, 103 f., 184, 222, 225, 351,

368f, 380, 394, 418, 436, 438ff.,

457, 460, 476
f., 490, 509, 542,

559 f

^reiligrat^, 3ba I, 240 (244),

342 (347); II, 93, 130, 136,

367, 382, 455, 461; III, 350,

368, 370, 381 f., 476
f., 508,

540, 558
ff.

^reiligrat^, ^at|e (^rau ^roefer)

I, 269(273), 401(407); II, 104,

135, 382; III, 542
f., 560, 610,

612.

f^reiligrat^, Suife I, 401 (407);

II, 135; III, 486.

^reiligratl), ^^erc^ III, 490,508,
540

f.,
558.

f^reiligrat^, Söolfgang I, 401

(407); II, 104, 135, 382.

^reje, Suliug II, 82, 300 f., 347,

380, 387; III, 93.

^ret), 5lboIf III, 357, 444, 468,

484, 505, 513.

^re^, Sa!ob III, 358.

^reptag, ©uftaö II, 12.

griebberg, ©buarb II, 13.

§rieg, S3ern^arb, Sanbfd^after I,

334 (339), 335
f. (340 f.), 349

(354); II, 116, 222; lU, 31,

177, 360, 362.

42*
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^rie§, ©rnft, ^akx I, 336 (340).

^riefen, ^riebric^ II, 394.

^rifc^, hinten öon III, 128, 152,

165
f.,

223.

%xi\(i)f 9J?arie, üdu (geb. (gj;ner)

III, 18 ff., 31, 102, 119, 128,

130 [., 143, 149
f., 163—166,

453, 554.

^röbel, SuliuS I, 36(38), 227
ff.,

(231 ff.),
231 (235), 238 (242),

460.

gröltd), @., (5d)ulbireftDr I, 254
(258); II, 316.

%uxx^x, 3ona8, 53unbegpräfibent

I, 297
ff. (301 ff.), 316 (320),

362
f. (367 f.).

©attüer, ^einric^ I, 81 (83).

©eibel, ©manuel II, 259, 396,

405; III, 359, 404 f.

®etf er, %. 3t., ^rofeffor III, 12, 16.

®eroitiu8, ®eorg ©ottfrteb 1,329
(333 f.), 360(365); II, 10, 13,

156, 160, 418.

©e^ner, (Salomon I, 50(52f.), 71

(73), 89 (92).

©lafer, SuHug, öfterret(^. 3ufttj=

minifter III, 158, 173.

©neift, ^einrtc^, Slubolf II, 2.

©Det^e, I, 72
f. (75), 89 (92),

217
f. (221 f.), 347

f. (352 f.);

II, 46, 50, 122, 161, 174, 241,

281, 320, 329, 371, 380, 408,

418, 444, 452; III, 24, 117,

183, 188, 250 f., 296
f., 431,

482 f. 524 571.

@oet^ ergrau Dttilie üon 11, 399.

®Dl^, S3ogumü II, 81, 234, 266,

272 f.

®ottt)elf, Seremia§ II, 23, 228 f.,

260, 466; III, 320, 358.

@rafe, 3lboIf, Wahx II, 458 f.

@r{epen!erl, »iobert II, 108
f.

©rilen^ont, ©ioüanm, ®raf III,

55.

©rinVarjer, III, 72, 81
f.,

87
f.,

98 f., 115 ff.,
314.

©rimm, ^atoh II, 10 f., 464.

@

rimm, Sßü^elm II, 10.

roffe, SultuS II, 46.

rot^, ^Iau§ III, 562.

rube, eiifabct^ U, 397.

rün, 3rnafta[iu§ I, 201
ff. (205 ff.),

221
f. (225 f.).

ubernatt§, be III, 621.

uillaume, Sanieg III, 530.

ufferotü, 9(bolf III, 16,22,533.
u^!ow, ^arl I, 338 (343), 382

(387); II, 72 f., 97, 128
f., 149,

261
f., 330, 333, 341, 367 f.,

384, 390, 399, 404, 408, 434,

444, 461, 473; III, 66 f., 123,

213, 415, 560.

auf) er, Subwig I, 324
f. (328 f.),

360 (365).

a g e n , ^arl, ^iftorifcr I, 330 (335)

;

il, 157, 349.

agenbuc^, ^ranj I, 262 (266); H,
317

f., 321; III, 8, 10, 262.

alm, f^riebric^ II, 382.

ammer, 53ern^arb, 33unbe§^3rafi«

bent III, 324.

ammer, Suliu8 II, 350.

angltc!, (gbuarb III, 512.

arbme^er, ^arl SBil^elm I, 36

(38), 181 f. (185 ff.).

arf(^er,iUi!ükugII,78 f.; 111,654.

artmann, @buarb III, 153, 157,

173 f.

artmann, 9Rori5 II, 418 f., 420.

afenauer, ^arl üon II, 309.

afencleüer, ^eter, SJialer I,

339—342(344—347); II, 135,

291; III, 369, 490, 509.

a^felb, (Sophie, ©räfin üon 11,

320 f.

a^nau, üon, ©eneral II, 126 f.

ebbel, ^riebric^ 11,10, 18 f., 23,

79,107, Ulf., 140, 155
f.
184 f.

229, 259, 382; UI, 33, 68, 70,

117, 170, 172, 196, 213, 295,

343, 366, 371.

ebel, Sodann $eter in, 296.

egar, ^riebrtc^, ^apeümeifter in

3ürid) III, 11, 536, 605, 608.
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^eget|(I)tüetkr , (5tabtt)alter I,

245 (249).

^egi, Sodann (Salomon, SJ^aler I,

24
f. (25), 91 f. (94 f.),

96-101
(99—104), 103(106), 108(112),

109 f. (113), 114 ff. (118 f.), 117

(120), 127(132), 138(142), 141

(146), 143 (147), 186(191), 226
f.

(231), 363 f. (368 f.), 370(375),

373(378), 376(381); III, 57
f.

619 f.

.^ ei bei, ^ermann, SStlb'^auer II,

7, 14, 421.

^eine, ^einric^ I, 72 f. (74 f.);

II, 138, 325-331, 357, 362
f.,

367, 372 f., 407
f.,

460.

^eingen, ^ax\ I, 225(229), 240

m 243 (244— 247), 267
ff.

(271 ff.);
II, 384.

^elfferid),3lbülf (1813-94), TOtO'
fop^ n, 14.

.^ettbri^S, ^ermann, (Sc^aufpieler

II, 122.

^enle, Satob, ^Molo^ I, 231

(235), 324 f. (328 f.), 344 (349),

353(358), 360(365), 364(369);
III, 271.

^ertel, mbert, 5J?aIer II, 2.

^er^, ^an§ III, 318.

^er^, mmm, S3ud)pnbler III,

269, 278, 312, 488, 589.

^er^, Söil^elm, ^Di^ter I, 232

(236).

^ertüeg:^, @mma, geb. (Siegmunb

I, 234(238); II, 207, 310, 320f.,
378, 476, 478; III, 185.

^eriüeg^, ©eorg I, 221 (225), 222

(226), 231 (235), 233
f. (237 f.),

403 (408); II, 208 f., 292,307,

310, 313, 315, 320
f.,

441 f.,

481 ; in, 185.

^erj, Henriette II, 477 f.

^e§, 3)amb III, 250
ff.

^e|, 3ob-Sa^ob, S3ürgermetfter I,

88(90), 131 (135 f.), 178
f. (183).

Lettner, Stnna II, 314.

Lettner, ^ermann I, 325 f. (330),

327 (331 f.), 353 (358), 358 (363),

359 f. (364 f.); II, 4, 15 f., 85,

87, 97, 116, 123 f., 126, 127,

139
f., 147, 151,155, 157, 158

ff.,

162, 178
ff., 189, 216

ff.,
223

big 227, 231, 234 f., 237—243,
244

f.,
249

f.,
250 f.,

255
f., 262,

269, 271, 273
f.,

277
ff.,

281 f.,

283 f., 293, 303 f., 314 f., 327,

332 f., 335
ff., 341, 348

ff., 360,

364—367, 369, 399, 401—405,
443, 451, 453 f.; III, 48, 51 f.,

54, 176 ff., 226, 507, 578, 649 f.

Lettner, mam I, 327(331); II,

105, 116, 166, 186, 219
f., 225,

253, 341, 348, 350 f., 360, 364.

^eu^er, ©t)rifttan II, 5, 8, 210,

211, 312 f.; III, 649.

^e^fe, «Paul II, 70, 259 f., 269,

314, 390, 395 f., 405, 420, 44.4;

III, 31, 95, 196 f., 228, 259,

266 f., 275, 283
ff., 287, 292,

298, 301, 313, 324, 337 f., 347 f.,

353, 359 f., 361, 365, 389 f.,

392, 415, 426, 446, 448, 452,

486, 519, 531, 563, 577, 586,

587, 594.

Hippel, III, 25 f.

^irf(^, Slbolf, 3lftronom II, 14,

207.

^irael, S3ernl)arb I, 87(90).

^irjel, 5iJ?eIc^ior, Sürgermeifter I,

200 f. (204 f.), 229 (233).

^i^, ^onrab, SJlaler I, 102(106);
III, 316.

^i^ig, gerbinanb, Crientalift I,

231 (235), 319 (323); II, 315,

404.

^i^ig, Suliu§ ©buarb I, 194 f.

(198 f.).

^offmann, ©. S. 3t. I, 194-198
(198-202); II, 71.

^ offmann üon f^altergleben 1,231

(235), 237 (241).

^olba^, SSaron üon II, 365.

^onegger, Sournalift I, 363(368);

II, 178, 204, 208.

Corner, 3- (5., ^rat I, 38 f.

(40 f.).
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Körnung, 2). II, 328, 407 f.

|)Drmi^, Dr. II, 390.

^0^, Stnna, „%xau SJ^argret^' I,

17—21, 125 (129), 131 (136),

133 (137 f.), 135 (139 f.), 136
f.

(141).

^0$, 3a!üb, 2:rDbIer I, 17 ff., 21.

^uber, 3a!ob Söil^elm, ü«aler I,

181 [. (186).

^ugo, Sektor I, 80(82).
^umbolbt, 3tle?:ant)er ü. I, 36 (38);

II, 373, 394, 439, 448
ff., 452,

459, 461.

^ungerbütjter, Öanbammann uon
(St. ©allen II, 356.

^agor, ^ebor II, 14.

Sagor, Wa^ II, 14.

3mmermann, Äarl II, 391, 393 f.,

397 f., 408, 436, 451 f.; HI,

615.

Sorban, 2öilf)elm III, 356 f.

Srminger, (5. %. I, 246 (250), 264
(268).

Äatf er, (Simon I, 326 (331).

^alifd), 2)amb II, 165.

^ant III, 500.

^app, Sileyanber II, 384.

^app, Sluguft I, 330(335): II,

266; III, 362.

^app, e^rifttan, ^fiüofop^ I, 329 f.,

(334 f.); II, 116, 266; III, 178,
362.

^app, So^nna I, 279(283), 330
big 335 (335—340), 338 (342),
390

ff. (395 ff.); II, 22, 87, 116,
222, 352; III, 256.

^app^{^x, ^axi IL 444; IIl, 10,

51 f. 525.

^aulbac^, äßil^elm I, 92
f., (95 f.),

102 (105).

^eim, S^eobor III, 109 f.

Äcdcr, ÖJottfricb.

A. JieBcn.

1. Sugenbjeit 1819— 39 I,

1-88 (1-91). — 2. 3n ?Wünd^en
1840-42 I, 89—188 (92—192).
— 3. Söteber in 3ürid^ 1842 big

1848 I, 189—323 (193-327). —
4. 3n ^eibelberg 1848— 50 I,

324—403 (328-408). — 5. 3n
33erlin 1850-55 II, 1—304. —
6. 3n ber ^eimat 1856—61 IT,

305—481.-7. 2)er^err (Staatg«
fd^reiber 1861—76 III, 1—241.
— 8. 3)id)ter unb Sob III, 242
big 330.

B. Söcrfci).

©ebic^te.

Slbenb II, 516. — Slnttquarifd^e

33u§» unb Dpfer^t)mne III, 632
ff.
—

3lpDftatenmarfc^ I, 224 (228). —
Slpotbefer üon S^amouni?: II,

78, 217, 228, 325—331, 362 f.,

367, 372 f., 428,460; tltere %a\-

fung 538 — 542*; III, 564. —
„5lugen, meine (lieben ^enfterlein)"

III, 260, 288
f.

591
f.
— SaHaben

II, 77 f.: «Born bürren ^önig* I,

438(444f.). 58om OKiJrber ^aube*
II, 527

ff.
— «öcflin, 9ln Slrnolb,

III, 646
f.
— Entwürfe II, 542 ff.;

III, 627, 636
f.
— Mihm t" Bnxid)

II, 311 ff.
— geftlieber lII, 278. —

^euer«Sbt)tle I, 223 f. (227 f.).
—

^riebengmorgen , ber III, 632 f.

—

„©ebid^te'' (1846) I, 221—229
(226—233), 238 (242), 248-254
(252—258); H, 189 f.; HI, 85,

551. — „©efammelte ©ebid^te"
(1883) III, 74, 85 f., 88, 242, 260 f.,

276, 277—282, 413, 420, 475,

481, 484, 514, 522 f., 529, 535, 539,

544 f., 547, 549, 552 f.,
559 f., 563,

564 f., 575, 613. — @Iocfenin=

fc^riften* I, 318 (322), 454 (461).

1) 3um erften SJlal in biefer IBiograpl^ie mitgeteilte @tü(fe ftnb mit *

bejeid^net.
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\

663

@rab am Sürtc^jee* I, 81 f. (83 f.).

.)A- ®retd)en II, 33, 512-516. —
¥^a^ üon Überlingen III, 392 t., 636.
"^\—Ipeibelberger® ebic^te 1, 331 (335f.),

335, (339) 338 (342 f.), 396 f.
—

^einittjet)* II, 3. — „^ei§t ein ^au§"
II, 312. — Sc^el, S)ie I, 242 (246).

— „Sc^ jd)miebe SSerfe"* II,

191
ff.
— Sefuitenlieb I, 221

(225), 223 (227). — ^inbe§Ieid)e,

fßd einer I, 224 (228). — ^rang,

2)er III, 279. — ^üraffier I, 108

.(111). — Simbmann, 3)er neunzig-
^ lä|rtge_ 1 , 226 (230). --' Sebenfctg

begraben I, 224 (228); III, 278. -
ßiebe§Iieber , (Siebenunbgwanjig I,

82
ff. (84 ff.), 238 f. (242 f.); II,

133. — g^arf^Ueb II, 312. —
3Wü^Ienromanti!* II, 3 f.

— «mutter,

3ln bie* II, 191 ff.
— SRad)t im

3eng^au§ III, 109. — 3Rarr be§

©rafen üon Simmern III, 635. —
„sj^euere @ebid}te" (1851)1, 381

(387); II, 29-33, 36, 132, 170,

190, 199, 201
f.,

208 f., 230, 305,

512; III, 85
f.
— „D mein ^eimat«

Ianb"I,224f. (228f.),434f. (440f.)*.
(titere Raffung*); II, 211; III,

323, 541 f.
— 5ßanarb unb @alet

II, 32. — ^anbora III, 278 f. -
$Iäne gu ©ebic^ten II, 542 ff.*.

—
Paubern^äfc^e* I, 458 f. (465 f.).

-

^ftngftfeft* I, 202 (206), 217 (221),

(435 — 438
ff.).

— SReimüerfu^e,

(grfte* I, 81 (84), 424
ff. (427 ff.)

—
g^^einlieber III, 385. — ©d^iüerfeft

II, 331, 541. — ©Werprolog II,

315
f., 455, 458. — „(Sc^ijne S3rüde,

l^aft mici^ oft getragen" * 1 , 396 f.

(402). — Sonette I, 210 (214),

214 f. (218 f.), 222 f. (226 f.).
—

©pielmannglieb III, 278
f.
— (Stanb=

*en II, 34. — Srinfkube III,

278 f.
— llngebrucfte @ebid)te, 3lu§=

toa^l* I, 432—446 (435—452); II,

v^ 527.— „5Saterlanb,um beinen^jegm"

393 SSerleumber,

'milo III,

2)ie offent=

Itd^en III, 385. — SSon Sßeibern

II, 31, 208
f.
— Söaabtiänber ©d^ilb

II, 311. — Söinternac^t 11, 30 f.,

371 f.
— SÖD^enprebigt II, 31

f.
—

Sfloüellen unb ©rja^lungcn.

a) Stuggefül^rte.

Slmrain, ^rau SRagel I, 244 f. (248 f.);

II, 63, 64 f., 349. — ^Baronin, 2)ie

arme II, 56, 58; III, 272
f., 289,

464. — S3erlotfen, 5)ie III, 274 f.,

464. — S)ietegen II, 74; III, 31,

34, 41 ff., 124, 135 f., 138, 173,

184. — 3)Dn (Sorrea III, 273
f.,

464. — ^öbnlein I, 246
ff. (250 ff.);

II, 317,""3^!ü73^—325, 445-448,
462—471, 474 f.; III, 184, 207,

219, 221, 242, 256 f., 259, 268,

615. — §rei^eitg!dmpfer, SSerfc^ie»

bene II, 325; III, 34, 47
f.
—

©alatl^ea
f. ©inngebic^t. — ©eifter*

fe^er, 3)ie III, 273, 464. — ^at-
laub III, 187, 207 f., 244, 245
bi§ 248, 288, 333

ff., 338, 387.
— Sacque§, ^err III, 186

f.,

207, 235 f., 244 f.
— ^amm-

ma(^er, 2)ie brei geredeten II, 55,

58, 69 ff., 309, 390, 395 f.; III,

187
f., 201, 268. — Meiber mad^en

Seute III, 35 ff., 134 f. — gac^en,

3)a§ tierlorne III, 33, 34 f., 43
ff.,

65, 100 f., 136 f., 168 f.,
174 ff., 182,

202, 528. — ganbüogt üon ©reifen«

fee, 2)er III, 187, 207
f., 244, 250

big 256, 339, 366. — Segenben,
(Sieben II, 74, 461; III, 23—30,
76-81, 83 f., 134 f., 222, 263,

268, 342, 571. — Siebegbriefe, S)ie

mi§brauc^ten II, 58 f.; III, 34, 40 f.

— S^arr auf gj^anegg, 2)er III, 187,

207 f., 244, 248 ff.,
338 f.

— ^an-

!ra5 ber ©c^moUer H, 63 f.
— «Re»

gine III, 271
f., 456, 510, 528. —

atomeo unb ^nlia auf bem 2)orfe I,

297* (301), 361(366); II, 65—69,

348f ., 353 f.,
358

f.
; ni,185, 219 f.,268,
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348 f., 312 f., 502, 571. — ©cfemieb

jcineg ©lücEeg, 3)er U, 58 f.; III, 34,

38 ff.,
107 f., 134 f.

— @d)netber=

gcfeüe, welcher ben |)errn fpielt,

2)er (üon Heller?) III, 37 f.
—

(gelbiüpla, 2)ie ^eute üon ©rfter

33anb, II, 55, 58-74, 189, 217,

229, 263 f., 272, 279, 291, 298 f.,

305, 335, 342 f., 348 f., 352, 358,

369, 395, 446. — Sweiter S3anb, II,

59, 61, 322, 404, 428, 446, 460; III,

20, 32, 34—45, 54, 70, 75, 79, 83,

99, 104
ff., 108, 134—137, 159, 181.

— (Sinncjebirf)!, 2)agII, 55
f., 58,

74
f., 19Ö, 217, 291, 300, 332, 342,

359, 362, 369, 376, 378, 391, 400,

412, 421, 460 f.; III, 23, 242, 244,

268—276, 416, 437 f., 441
f., 445,

448—451, 455 f., 467, 469, 476,

482, 484
f., 488, 494, 497, 498 f.,

502, 510, 621. — (Spiegel ba8

^ä^c^en II, 71. - Urfula II, 74;
III, 34, 257 f.

— Söa^Itag, ©er
II, 325. — Süri^eriTiDöeUenll,
74, 468; III, 177 f., 184, 186 f.,

207
f., 221, 231, 235 f., 242—260,

263, 316 f., 342, 354, 366
f., 369,

373, 398
f.

b) ©ntiüürfe unb päne.

sRoüeüe in S3erlin II, 55. — max-
c^en II, 56. — m^apd II, 56. —
sReifetage I, 200 f. (204 f.), 219

(223). — ©traflmgin, 2){e IT, 56
ff.— 3ßed)felüoaer Sag, ©in II, 56. —

Sflomane.

@rüne^etnr{c^,2)er 1,219(223),
270 (274), 338 (342), 354 f. (359 f.),

361 (366), 366 (371), 381 (3^ f.),

388 (393); II, 14 f., 24, 33—51,
58, eCfv 96, 9J-102, 121, 13Lf.,
145, 158 f., Ifi5f., 170, m 190,

210, 213, 215, 217, 2237^27 ff.,

231-234, 240-244, ^6, 248 f.,

250
f., 255ff.r263ff., 2^ f., 273 f.,

277, 2#^2S2, 290, 305, 406,

516 ff.* (5ältefter ©irt^ng*), 518 bi§

i5i

1

523*, (3J?atenal{en*); UI, 68
ff., 85,

189 f., 198 f., 223 f., 227, 233,

339 ff., 3ST, 399 f., 406 f., 412
f.,

427, 454, 456.

©rüne ^einric!^, 2)er, ?ieuge=

ftaltung II, 51-54, 256, 523 f.*

(ÜKatertdien*); III, 69 f., 72 ff.,

189
ff., 209, 2Ji, 226, 233

f., 237,

242, 263—268, 289
f., 313, 339 f.,

342, 366, 375, 381, 391, 399
ff.,

414 ff., 419f., 427, 433, 436, 445,

447 f., 451, 454, 456, 461, 465 f.,

469 ff., 47ä-ff., 484, 530, 532, 577.

«Diartiu ©alanber III, 2"l4,

277, 290, 299-312, 380, 467 f.;

475, 484, 488, 514, 537, 546, 555
572, 584 f., 590, 598

ff., 605 f.,
607

609, 612, 614, 617 f., 637-646
(^Materialien*).

Sluffa^e unb SSerj(^iebene§.

Slutobiograp^ie III, 199, 336, 346.
— 33ilbung§freunb, S)er fc^iüeige-

rijc^e SReubearbeitung III, 260. —
JBriefe, Öiterarijc^e, au8 ber (Sc^meij*

I, 316 f. (320 f.), 446— 454 (453
big 460*. — fabeln* I, 111

(114), 429
f. (432 f.*).

— ©ott^elf,

Seremiag I, 260. — ^umoriflifc^eg*

I, 110
f. (114 f.), 427

ff. (430 ff.)*.— 3ngenbüerfud)e, ©(^riftftelleriic^e

I, 71
"ff.

(74 ff.).
— Ä^unftreiäc^en,

(Sin bef^eibene§ III, 283. — Jlknj^ \/

4gft,JoHtif;iM^lMl^f- - SKpt^en-

^etnrimJl 25 f., 316, 322, 475;
III, 49. — SflaturpDetifdjeg* I, 72 f.

(75), 419 — 424*
,

(422 — 427)*.—
'^allegfe, (gmil II, 12, 485 f.*— afieinefe ^ud)g I, 102 (105). —

3ltomanti! unb ©egentrart* I, 455
big 458*. — ©c^ulj, 3öilf)elm,

sRefroIog II, 457 f.
— eügaen-

bü^er* I, 76-79 (79-82)*. -
(Sommerferien 1832* I, 41 (43 f.),

413
ff. (417 ff.)*.

— 2;agebud)* üom
8. 3uli big 16. 3luguftl843 1, 189 big

218(193—222)*.— Sraumbuc^ 1846

big 1848, 1,279-313(283-317)*.
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- SSermifc^teg* (1850) II, 525 f.*—
Sßartenfee, Erinnerung an BEaoer

(Sc^npber üon I, 254—260*.

S)ramattfd^e§.

a) Sugenboerfuc^e I, 28—33
(30-35), 73—76 (76—79).

b) (gntnjürfe unb Fragmente.

Flüchtlinge* E, 16, 486—489*. —
greifc^arengef^^rcid) * II, 495 *ff.

—
©offengertc^t, S)a§' II, 28, 511*;
III, 276. — @ra[ üon ©leieren, 2)er

neue* II, 28, 512*. — Srren^aug,
Sm* II, 28, 510 f.*

— Sebem ta^
(Seine* II, 21 f., 171t., 184, 503
bi§ 508*. — SD^anni§nad)t, 5){e

II, 26. — ^roüensalin, 2)ie* II,

27 t., 509f.*5 ni, 171t., 276. -
qSroäellieb^aber, 3)er* II, 28, 511 f.*

Stützen, 2)ie* II, 22, 172, 1817,

509*. — ©onberbunb, 2)er II, 16
t.,

497 tt.*
—
"WrelTT, 337 \. (342),

361 (366), 381 (386); II, 17—20,
113 t., 128, 145, 172, 183, 188.

3tüei tpätere ©ntaürte bagu * II, 20,

500 tt.*
— S3aterIänbit(^er(S(^tüan!*

II, 16, 490—495.

c) ^lane.

3lögemeine§ III, 587. — 33ernauerin,

%neg II, 23
t., 229; III, 172. —

eiti, bie telttame aJJagb II, 23, 27,

260; III, 171, Soggeli, xok er eine

^'^rau tinbet II, 23. — 50lebiginerin

III, 277. — 5Df?i(^el§ 53rautfc^au II,

23. — (Saüonorala II, 26 t.; HI,

102 t.

Heller, ^tuguftin I, 248(252).
Heller, (gbuarb I, 80(83), 141

(146), 223(227); II, 215.

Heller, (Slitabet^, geb. (Sdjeud^jer,

«Kutter ©otttriebg I, 2 t., 8 tt-,

11, 12 t., 19, 45 tt. (47-50),
56 t. (58 t.), 88(91), 108 t- (112),

112 tt-
(115 ttO, 116 t. (120), 119

(122), 121 (125), 122—188 (126

bis 192), 371tf.(376tt.), 408

(412), 410(414); II, 7 t., 45,
90 t., 93, 94 t., 97, 117 f., 193,

195-199, 204
tt-, 208, 214 t.,

247-250, 253 t., 268, 271t.,
274—277, 287

t., 294—298, 305,

321, 332, 345, 347, 380, 390,

435, 457; III, 9
t., 381, 422 t.

Heller, gerbinanb I, 36(38); IE,

371, 411.

Heller, ^riebr. \^ubn)ig, 3lted)t§le^rer

I, 367 (372), 398(403); II, 290.

Heller, ^artmann, ölegierunggrat

I, 413(417).
Heller, ^ang «Rubelt, ®ater @ott=

triebg I, 1—11 (1—12), 15, 407
big 412 (411—416).

Heller, Henriette 1, 80 ^. (82 tt-)-

Heller, Se^rer in ©ktttelben I, 45

(47); II, 214.

Heller, «Regula, ©(^wefter (^oit^

triebg I, 11, 13 tt-, 23(24), 119

(122), 125(129), 143 t. (147 t.),

152 (156 t.), 183(187), 277 t.

(281 1.), 293 1. (297 1.), 373 (378),

411 (415); II, 45, 118, 193,

197, 206, 214 t., 248 t., 275,

305, 321, 332, 374; III, 32,

45 t-, 243, 282, 292, 317 t-,

370, 375, 381, 384, 420, 422
big 425, 433, 448, 452, 505 1.,

511, 517, 519 t., 534 t., 543,

553, 561, 564, 577, 580, 582,

588, 611, 614, 619
tt.,

624.

Heller, «Rubolt, ®ro§üater ®ütt=

triebg I, 407 (411).

^ertben^ («Benfert) II, 326.

^in!el, ©ßtttrieb II, 274, 405;
III, 12, 16, 22, 54, 55 t., 651.

^ird^ner, S^eobor III, 11.

^üd^Ip, 3tnna «Rojalie II, 349,378.

^öc^Ip, ^ermann II, 239, 271,

307, 315, 335, 337
tt-, 366, 368,

374; III, 11, 632 tt.

Voller, «Rubelt, «Dealer II, 314,

427; III, 282 t.

^otegarten, Öubmig S^eobul 11,

461; III, 24, 29 t.

^ß\iat, (grnttll, 10,362,370,422.
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Lüfter, (S^riftian I, 336 f. (341),

349 f. (354 f.).

Lüfter, ^etnrid^ II, 135, 291.

^reu^er, ^onrabin I, 34(37), 42

(44).

^repfjig, ^riebrid) II, 49; III,

186.

^u^, ©mil II, 7, 27, 36; III, 24,

33, 68, 70, 72—75, 87
ff., 98,

115—118, 121, 134—138, 157,

166—170, 172 f., 176, 180
ff.,

188, 193
ff., 200, 214 f.,

236 f.,

239, 343, 344 f., 353, 371
ff.,

374 f.

^ü^ne, ©uftaü II, 251, 399.

Nürnberger, gerbinanb III, 25 f.,

342.

Nurj, ^einric!^ EI, 181.

Samartine I, 257 (261), 311 (315).

Samtnlin, Narl ^einric^ I, 79 (82).

Öanbolt, ©alotnon I, 1, 9, 317 f.,

(321 f.); III, 250 ff.

Sang, ^einric^ III, 44, 199.

Sänge, 3uUu§, maUx 1, 101 (105),

118 f. (121 f.), 172 (176 f.).

8a dio^t, ©op^te II, 419, 432 f.,

435—438, 439, 441, 451.

Saffaüe, ^erbinanb II, 80, 320f.,
434; III, 654.

^auhe, ^einric^ II, 10; III, 19,

98 t.

Satoater, 3- ©• I, 348(353).

Sajarug, 50^ort^ III, 226, 259.

Seemann, Sfiiibolf, 5RaIer I, 92

(95), 93
f. (96 f.), 98 (102), 107

(111), 110(114), 116(119), 164

(169), 238(242); III, 583.

genau, ««üolaug II, 131, 138,140.

ßeffing I, 73 f.; 11,123,161,221,
330, 428 f., 445; III, 297, 586.

Seut^Dlb, ^einric^ I, 249(253);
III, 31, 405

f., 414, 421, 426,

570 f.

Setöalb, f^ann^ II, 4, 102, 105,

112 f., 145, 157, 176, 220 f.,

226, 265, 269, 310, 340, 347,

361, 367, 368, 375, 442.

Set»eg, ©eorge ^enr^ II, 380, 387,

418.

Stcbüe, Sfieobor II, 333.

Sinbau, ^aul II, 328; III, 94,

199, 336, 417, 504.

Singg, ^ermann III, 405.

Siggt, ^ranj I, 235 f. (239 f.); II,

308, 368, 374 f., 378, 409.

Soc^er, (gbuarb I, 327 (332); II,

222.

Sorm, ^ieron^mug III, 157, 193.

Sönjtg, Narl3a!0b I, 36 (38), 231

(235), 319 (323), 324 (328), 368
(373).

Subtüig I, Nontg üon S3apern I,

91(94), 107 f. (111).

Subtüig, Dtto II, 73 f., 111 f.;

III, 117, 122, 136, 195
f.,

216.

Sutter, ^Iftroncm II, 291.

Sü^öti), mol\ üon II, 391—394,
398.

a«aler, ^o\\xa, gejrüograp^ I, 42

(44).

mar 6), Nansleirat II, 12 f.

g^arggraft, S^ubolf I, 103(106).

Waxx, mmm l 269(273), 317

(321), 446—454(453—460).
a«arti, SSäbeli I, 23 (23 f.), 113

(116), 136 (140); II, 198, 214.

93Uut^ner, ^ri^ III, 420f., 550.

sma^atni III, 55, 67, 94.

smedlenburg, (gmtl II, 135, 292.

gjJeier, So^. .^einric!^, „ba8 9J?eier«

lein" I, 16, 460.

mzi^, ©ottfrieb ücn, ^ate @ott»

trieb Neüerg I, 9 t., 45(48), 117

(120); II, 197.

gWei^ner, Slltreb II, 138, 326,

372 t., 586.

gWelog, 5ßaria I, 240 (244); U,

130, 292; III, 350 t., 367, 436,

440, 447, 476, 528, 558, 618 t-

501 e^ er, ©onrab f^^rbinanb III,

285 ff., 321, 329 t-,
347 t-, 438,

442
ff.,

491
ff. 513, 522, 523 1-

544
t.,

547.

50?

e

per, Sodann Öubatg, Nird^en»
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rat, ^roreltor ber 3nbuftrtefcf)ule

I, 36-39(39—41), 66(69).

«me^er, 3d^. Subtüig, !0?at^emati!=

leerer I, 363(368); II, 178.

3Jleper, J^onrab 1,322 (326); II, 103.

OKeper, 9liubDlr, 9)Mer, „ber dtb-

rrnx" I, 52— 59(54-61), 62
f.

(65), 415—419 (419—422).
5met)er, SSiftor III, 262, 547.

gjiepr, g^eld^ior II, 7, 23, 182,

229; III, 172, 238.

aRo^I, stöbert o., I, 326 (330), 380
(385).

9«oIej(^Dtt, Sa^ob I, 327(331),
330(335), 393 f. (399); II, 157,

304, 306 f., 337 f., 349, 360,

361, 364, 365 f., 368,370,374,
378, 383, 401 f., 405,411,448;
III, 396 t.

mßltU, @eneralfelbmarjd;aa III,

324.

SJJommfen, St)eobor III, 575.

SSJ^oog^eer, ©bmunb II, 5.

mov^l, ^arl I, 327 (332), 362 f.

(367 f.); II, 314, 425
ff.,

430
f.

möxiU, ©buarb III, 33, 104, 181,

197, 200, 215, 225
f.,

284, 478,

593.
"^

SJ^ofenf^al, @aIomott ^ermann II,

23, 27, 260; III, 171.

«ö^ügge, 5:^eobDr II, 135.

gyiüiler, 3tle;canber, 9}?ufi!er I, 261
f.

(265 f.), 367 (371 f.).

gjJüIler, ^uguft, au§ 2ßt)I I, 250 f.

(254).

WüiUx, Sodann, au§ ^rauenfelb

I, 59—62 (62—65), 87 (89), 89

(92) , 90 (94) , 122
ff. (126 ff.)

126(131), 187
f. (191 f.).

SOZüUer, 5ot)ann @eorg üon SGBpl,

I, 94 f. (97 f.), 235 (239), 251
f.

(255 f.).

ÜOflüIler, Dtto, ber 9tomanfd^rxft=

fteöer II, 400, 405.

üKü Ucr, üon ber Söerra I, 367 (372).

WülUx, Sßolfgang üon ^ömgg=
Winter I, 249 f. (253 f.), 339

(344); II, 315, 402, 451 f.

aj?ünc^, (Sbuarb, ^upferbrurfer I,

22, 46
f. (48 f.), 369

f. (374 f.),

386 (391 f.); II, 249; HI,
582.

Wuxalt, ^einrtd^ üon, Dberft IL
311

f.

9lapDleon, ber S)r{tte I, 52(55);
II, 427

f., 456, 459
f.

Sflerrlic^, $aul III, 465.

Sf^eureuttjer, (guqen I, 103(107);
III, 228.

Sfle^, ©lifabet^ II, 352, 373.

SRieMc^e, ^riebric^ III, 121
f.

OreUt'SBrettinger, ^onrab, ^ro»

feffor I, 271
f. (275 f.).

Drelli, ^einric^ üon II, 13 f., 319.

Drelli, So^. ^afpar I, 278(282),
367(372); II, 239.

^a^Ier, ^auft III, 194 ff.

^alUUe, (gmilll, 11
f., 389, 428 f.,

438, 442 f., 479.

^aul, SeanI, 209 (213), 330 (335).

^e(i)t, §riebrtcl) III, 21.

^eftalojgt, ^ang, ©tabtprafibent

III, 626.

^^efta logst f
^einrtd^ III, 308.

^eterjen, Söü^elm I, 212(216),
III, 232

ff.,
287 f., 298, 327

ff.,

353, 365, 367, 377, 402 f., 412,

425 f.,
471

ff., 520, 534.

^feufer, ^arl üon I, 231 (235),

324(328), 344(349); II, 325.

^fuel, e. üon, ©eneral II, 79,

252, 352, 395, 407.

^iaget, ^rau, geb. (Stegmunb II,

207.

5Pietfcf), Subiüig II, 82 f.

qSIanta, 21. di. üon, «Rationalrat H,

85 f.; III, 287.

^laten, 5luguft üon II, 320, 329.

^lutarc^ II, 263.

5ßru^, atobert II, 49, 269, 362,

390, 395.

?|5ü(!Ier=5Df?ug!au, prft ^ermann
II, 395, 423; III, 92 f., 653.
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s^abelaig II, 257; III, 297.

9iad)el, ©life, bie Slragobin, II,

15, 80, 113, 122
ff., 134, 175,

477
ff.,

480 f.; III, 183, 187
f.

afiacine II, 122
ff.

9(lägig, ©atün, ©ro^mutter @0tt=

frieb Retters I, 2, 407 (411).

ffia^i, ^axl, Mtorienmaler II, 115.

gflambert, (gugene IIl, 12.

3llet§l)auer«S3obmer II, 314.

3fieit^arb, 3-3. I, 229(233), 375

(380).

gfieuter, ^ri^ III, 193 f.

3ftieter, Suife, au8 Söintert^ur I,

271—277 (275-281), 284 (288),

293—296 (297—300); III, 256.

Sfiing, ma): II, 220, 250, 252, 261,

352 f 375
JRittmeper, ©mü, 3)?aler I, 92 f.

(95 f.), 98(102), 101(105), 116

(119); III, 282
f.

^oä)^oU, (g. S. I, 249(253), 356
(361).

aftobenberg, 3uUu§ II, 83; III,

167
f.,

184. 185 f., 192, 243 f.,

268, 298 301
f. (359), 387,

408
f., 415 446, 467 f., 487,

505, 511 f.

sRobenberg, Sufttne II, 83 f.;
III,

469.

gflürborf, ^afpar I, 16(17), 35

(37), 141 (146).

«Rorborf, ^onrab I, 16(17), 35

(37).

^Dfegger,5)3etri^ettenfeier 111,295.

9tDfen!rans, ^arl II, 224.

5Rütt)ple^, (gmü III, 229, 262,

355, 362.

Olötfc^er, ^einrid^ S^eobor II, 10,

106, 139 f., 145, 160, 171, 182,

184.

aiücfert, ^rtebrid:)I, 255 f. (259 f.).

sRuff, So^anneg, ^upferfte^er I,

246(250), 264(268), 276(280),
288

ff. (292 ff.); II, 120, 168,

178, 204, 208.

gfiuge, 5UrnoIb I, 223 (228), 225

(229), 227 (231), 240
ff. (244 ff.).

317(321); 11,292,384; 111,34,

37.

SfiümeUn, @uftaü III, 137 f.

gftüftowj, Sötl^elm, Dberft n,
320 f.

SHütttmann, 3- 3- I. 297
ff.

(301 ff.), 316(320); III, 10.

(Saiter, 5lIoig II, 5.

@aHg, ©auben^ üon III, 13, 355.

@anb, ©eorge II, 221.

(Saphir, 5)?ort^ I, 61(64).

(Sc^ab, ©t)nfttan II, 322
f.,

385
f.

(Sc^aufelberger, ©djreiner I, 18,

24, 112 (115), 131
f. (135 f.),

147(151); II, 198,466.

©d^ebeft, 3lgneg I, 35(37).

(Sc^erb, ©manuel I, 223 (227),

229 (233).

(5d)erenberg, ß^riftian ^^riebric^

II, 11—14,79, 185f., 266, 269;
m, 40, 339.

(Sd^erer, ©eorg III, 104.

©euerer, äöil^elm III, 29, 258,

298, 387, 408
f., 445, 516.

©d)err, So^anneg III, 12, 16, 513.

(Sd^eube, .^ugo, 33uc^bänbler 11,

58, 255
f.,

263 f., 272, 277
ff.,

283, 285, 293.

@d)euc^3er, .^einric^, Dbeim @ott»

frieb ^eflerS, ^Irgt in @Iatt[elben

I, 2, 12, 44
f. (46 f.),

48 (50),

88 (90), 135 (140), 137 (142),

154 (158), 165 (170); II, 120,

197, 206 f., 231, 289, 305
f.,

376 f., 379.

@c!^euc^3er, ^einric^, Dr. med. in

©gligau I, 170(174), 386(391),

413(417); III, 424.

©d^enc^jer, 3ot).,^einrici^, ß^irurg

I, 2, 407 (411).

©elendiger, 3BiIt)eIm, Öanbfc^aftg»

maier I, 102 (105 f.), 128 (132).

(Schiller, I, 5; II, 161, 1J4, 180,

182, 315 f., 329, 438, 441
ff.,

444 f.; III, 117, 296, 431.

(Sc^ins, ^rau ®e!an I, 123(128),
158 f. (163 f.), 161 (166), 168



II. S'tamenöerjeid^ntg. 669

(172), 174 (179), 177 (182), 179

(184), 373 (378) ; II, 214.

@d^H(^t!run, Qlline öon II, 388.

(^ö)\o\\zx, ^rtebr. 6^ri[tot I, 324

(328), 361 (366).

@^mibt,3lboIf, Mtorüer 11,454.

(S(i)mtbt, Sultan II, 46, 273, 403 f.;

III, 136, 339.

@d)neiber, Stlbert, ^rofefjor III,

326 f.

(Sd^npber »on SBartenfee, BEaüer I,

254—260(258—264); II, 210.

„(S^önfunb, 2)Drt(f)en" 11,88—90,
93—96, 288, 293

ff., 298, 303,

344—347, 378, 389
f.

©d^üpen^auer, 3lrtt)ur II, 307;
III, 153.

©(gröber, ^arl II, 84.

(Sd^üding, Öewin II, 46.

(Schüler, a)Mc^ior II, 543; III,

42 f., 297.

6(^ultt)e§, ^oljam, V. D. M.,

grana0fif^let)rer 1,36(39), 39(41).

(Sd)ul5, Caroline I, 235 (239), 239

(243), 265 ff. (269 ff.); II, 133.

(S(^ul3, ^at^arma II, 91—93, 96,

344, 456 f., 459; III, 439, 543 f.,

560.

(Seouls, Sötl^etm, ^uMiaift I, 231

(235), 234
f. (238 f.), 236 (240),

239 (243) , 241 (245) , 265
ff.

(269 ff.),
271 (275), 285 (289),

297 (301), 324
ff. (328 f.), 346

(351), 369 (374), 386 (392), 400

(405); II, 46 ff., 90-97, 133,

176 f., 198, 269, 276 f., 288,

291, 302, 305, 313, 314, 345,

384, 456
ff., 459; III, 439,543,

560.

Schumann, (Slara II, 419; III, 11.

(Schütter, 33ä(fer II, 312.

(S^tüeiger, 3lleyanber III, 17, 199.

©eaUfielb, (S^arleg I, 322(326).
(Seebac^, 5!J?arte II, 387.

(Sem per, ©ottfrieb II, 306, 308,

309
f., 334, 339 f.,

368 f.,
404 f.,

456; III, 18, 33, 96 f.,
154 f.,

434.

(5{)afefpeare II, 114, 141 ff.,

158, 174, 180, 382, 418; III,

295, 347.

(Sieb er, 3- ©afpar, 9l?egierung8rat

I, 244 (248); III, 16, 61, 63,

332

(Siegfrieb, ^. II, 418.

(Stegmunb, ©uftaü I, 227(231);
li, 14, 139, 207, 291.

(Stiefiug, 9IngelM§ H, 80.

«Simon, ^einric^ 11, 177
f., 307,

340, 347.

(Spillmann, So^n« 3RuboIf I,

45 (47).

(Spinbier, ^axi I, 34(36).

(Spinner, gHatt^ia§ I, 121 (125),

132(136), 134f. (139) 161 (165);

II, 206, 248.

(Sp^ri, 23ern^arb, (Stabtfc!^reiber I,

262(266), 278(282), 367(372);
II, 178, 202, 211.

(Stabler, Sluguft, ^^rofeffor III,

328.

©tabler, Sean a«aler I, 351 (356).

(Stabler, ^arl, Dberft II, 267, 271,

274, 290.

@tat)r, 3lbolf II, 80, 127, 220 f.,

269, 310, 340, 347, 361, 366 f.,

368, 375, 397 f.,
428

f., 434,

438, 442.

(Stauffer, Staxl III, 315 f.

(Steffen, Ulrid^, 9J?aler I, 90(93),
126 f. (130 f.).

(Steiger, ^eter, „|)aberfaat" I, 49

(51), 155 f. (160), 460.

(Steiger, 9ftübert, Dr., au§ Snjern

I, 231 (235), 244 (248).

(Stein üon ©umbinnen II, 478,

481; III, 57, 93.

@tern, Slbolf I, 327 (331); m, 298,

579.

(Sternberg, 3llej:anber üon II, 252,

452 f.

(Steub, Snbtüig III, 294.

©tiefet, Sv ^rofeffor III, 626.

@tiegli^, ^einrid^ I, 236(240).

(Stieler, ^arl III, 594.

(Stifter, Slbalbert III, 87 f.



670 II. dlamenntxitiä)ni^.

(Stotf^aufen, 3ultu§ III, 11.
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